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23orn>ort

3n biefetn ^uc^ »«b »erfuc^t, auf ©runb gewiffen^aftet <Stx.

i u Ü^* «r^^**"
^"*"'^" *•**" "*"*««» ^'"^ *>«t ©eKtbrten eine

Jebenbtgc ^Infc^auung »om gefamten politifc^cn Cebcngwert eine«
bet anerfannt grofen efaof^männer bei Q3ergangen^eit au »er-
tn.ttcln e« xft getragen »on ber llberaeugung, ba^ im attgemeinen
t),e<5Öotensen be« menfc^tic^en ©eiffe« ju oUen Seiten biefelben fmb
«nb ba^ tm befonberen bei ber <^olitif im unerfc^öpflic^en gBeifet
t)et gjetbtnbungen ftet« bie nämlichen Elemente »ieberfebten ©ar-
«uö ergibt ffc^, ba^ politifc^e« 93erftänbni«, foweit eg erlernbar ift
^erou^wäc^ft auö ben Srfa^rungen ber früheren Sa^rje^nte, 3abr.'
Junberte unb Sa^rtaufenbe. ®ie ©efc^ic^te fann nic^t 9?esej,te fär
bie etnaelfäCc ber ©egenwart geben. 5lber OSorfteöung unb SWafi.
ftab be« »olitif^en ©efc^e^en« bilbet ft(^ mit ber «Betrachtung ber
großen, tn Hrfac^e unb ^irfung überfe^baren politifc^en Sufammen-
l;ange. 3n btefem Sinne legte ic^ ein Äaut)tgett)i(^t auf bie 2Wit-
tetlung aüer erreichbaren ©nael^eitcn. 3m QSergleic^ mit anberen
Setträumen ber Stlfertum^gefc^ic^te ftnb h,ir ^ier befonber« gut ae-m mx befi^en »on Gäfar felbft ®en«tt)ürbigfeiten über feine
^negfuMng, au« benen auc^ feine »»otitifc^en 3ntentionen ^erau«.

l'r^r'i' «i««^«'^^««»
»» ^^^<^ literarifc^er Äinterlafrenfcl,aft

Htonfc^e« =!Ratcnal »on feltener 53ielfeitigfeit. 60 ^offe icb ben
eefer inftanb gefegt ju ^aben, aüe ^inbungen unb 6c^tt>anfungen
ber-^olttif be« großen Staatsmannes auc^ in i^ren 5^ieberungen
mitsucrteben. 3c^ glaube femer, ba§ CäfarS ©cfc^ic^te befonber«
^c^tbar ift für bie ©ewinnung aUgemein geltenber erfenntniffe
^it umjergleic^lic^er ©nbrüdlic^Jeit öoCaie^t ftc^ ba t)or unferen
^ugen baS Sufammenwirfcn ber aügemcinen großen ^Tenbenaen
unb ber mächtig in fie cingreifenben ©naelperfönlic^teit. ©naig-
orttg Ift tn Säfar ber Staatsmann mit bem S^elb^crm öerbunben

1^ I MlMM
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8 93om>ort

\

ttnb £äfar^ „®\ixd" rü^rt an bie tiefften ®c^eimniffe menfd^Uc^en

®ie 2Inregung ju biefem 93 ud^ ift mir t)on au|en gctommen, aber

ic^ ergriff mit innerfter ^Segeifterung bie ©clegen^eit, eine (Spoc^e^

mit ber xi^ mxd) feit 3af)ren befc^äftigte, jufammen^ngenb barju»

ftelten. Snfolge perfönlid^er Umftänbe 50g fid^ bie9'lieberfc^rift 100m

^rü^ja^r 1918 bi^ in ben Sommer 1920 ^in, 9^eue Quellen fmb
nic^t erfd^loffen n>orben, bie moberne Gäfarliteratur ift grofi, unb

bie 9J?itforf^er tennen bie treffli(^en ^erfe, in benen bie antifen

Seugniffe au^fu^rticl) beigebracht ftnb, ©orum tonnte auf einen

tt)iffenfd^aftU^en Qlpparat i^erji^^tet »erben* 3nbeffen ^offe id^,

fott>o^l mit ber ^Formulierung ber 2tufgabc ate mit i^rer ®urd^*^

fü^rung feine überffüfftge QIrbeit geleiftet ju ^aben.

^ür hm 93ilbfci^mud tt)erben bie Cefer mit mir meinem Äottegen

Äan^ 6d)raber ben ^erjli^ften ®anf tt)iffen. Cr mad^te mid^

auf t>a^ Porträt aufmerifam, leitete bie pl^otograt)i^ifdf)eQIufna^me

unb tt)ar fo freunblirf), folgenbe furje Erläuterung mitzuteilen:

5)er tt)ol^ler^ltene 9D?armor!oj)f, hm ba^ ^itelbilb nad^ einem

©ip^abgu^ tt)iebergibt, n>ar feit 1742 im 93eft$ ^riebrid)^ be^

®ro§en unb befanb fic^ im 9^euen ^alai^ ju ^ot^tam, ebenfo

tt)ie bie 1767 t)on ^riebrid^ angefaufie t^iel idannUxt Gäfarbüfte

aud bunfelgrünem QSafalt. 95 ei ber €inrirf)tung be^ 2Uten

SKufeum^ in 93 erlin (1825), auf eine ii^m ganj frembe 5ogaftatue

aufgefegt unb baburd) um jebe 905irtung gcbrad^t, fommt er je^t,

in hm fürjlid^ l^ergeftellten Qlbgüffen, überrafd^enb jur ©eltung.

(Er tt)irtt burd^au^ aU treue 9Biebergabe ber 9Birllid^feit, of>ne

\thm 93erfud^ ber Sbealifterung, babei t)on ftärJftem ?lu^brudC,

namentlid^ in ^orm unb 93ett)egung be^ SKunbe^ unb be^ jier»

liefen, aber überaus energifd^ gefd^nittenen Äinne^. ®ie nüct)teme

Strenge be^ altrömifd^en ?:t)pu^ erfd^eint n>ie in feinftem Gytralt,

in fprec^enber Eebenbigfeit,

^ranlfurt a.9W., hm 4.3!Kai 1921.

e

f

\ ,-

1. Äftpitel

2)iepontifc^e2ßelt

3tt)eierlei <5ä^igfeiten femtjeid^nen ben Staatsmann: bie eine ift

ha^ rafc^e Überfc^auen unb rect^tjeitige Crgreifen ber gegebenen

93er^ältniffe unb bient fo bem 93ebürfhiS ber Stunbe, inbem fte

nü^tern red^net mit hm loorf^anbenen Strömungen. Sie anbere,

t)orne^mere ift bie politifd^e Sd^öpferfeaft, tt)el(^e bie SDlitlebenben

auf neue 93a^nen fu^rt, felbft neue 93erf)ältniffe fd^afft.

®iefe beiben ^ä^igfeiten t)erfd^langen fid^ bei ®atu« 3uliuS

£äfar 5u innigfter ©emeinf^aft. Seine t^otitifd^en Eeiftungen

ergeben ft(^ in bie Sphäre beS an feine befd^rän!te Seit gebunbenen,

auf alle SOlenfi^en unmittelbar »irtenben (SenieS unb lönnen bo^
nur tt>ir!lid^ t)erftanben tt>erben im allgemeinen Sufammen^ang

it)rer ^öd^ft eigentümlichen 93orauSfe$u.ngen. Sügli^ f)at barum

i^r ^etrai^ter fid^ junäd^ft loertraut ju mad^en mit ber politifd^en

SBelt, in bie Gäfar ^ineingefteüt tt)ar.

Site er am 13. 3uli beS 3a^reS 100 t). €f>r. geboren tt)urbe,

begrüßte xi)n ein felteneS Sufammentreffen politifd^er SKöglid^leiten*

5)ur(^ Slbftammung gehörte er bem i^o^en römifd^en 5lbel, ber

9^obilität, an, unb ^xoax ate 3uliuS beffen erlaud^tefter, patrijifc^er

S(^id^t. Seine SJJutter Qlurelia »erbanb x^n mit ber öomef^mften

t)lebeiif(^en 9iobilität, tt>ie fc^on SRarcia, bie ®emaf>lin feinet

©ro^aterS. Seinem 93aterS Sd^tt>efter aber n>ar loermä^lt mit

©aiuS QKariuS, bem i^od^gefeierten Äelben au^ bem 9litterftanb,

ber eben bamate, 5um fec^ftenmal Äonfut, auf bem ©ii>fel be^

9lu^meS ftanb.

3n biefen S^amilienbejie^ungen pnb bie furd^tbar fc^tt)eren

t)olitifd^en ©egenfä^e gegeben, an benen feit einem f^alben 3af>r»

l^unbert bie römifc^e 2Belt litt, unb beren Äbenoinbung bie ßeben^«

frage beS 9lei(^eS tt)ar.



10 1 . S^apxUl

®a^ 9?cgimcnt ber römifd)en ^tpvblxt \r>av Olobilität^^err-

f(^aft, i^re ®efeUf(J)aft^ort)nung buti^au^ ariftofratif^. Seit bem

6tur5 be^ Äömgtum^ n)urbe bic 9?egterunö^ö<^^öl^ ausgeübt burc^

bie SKagiftrate, t)ornef)m{id) burd) bic bciben Äonfuln. ®iefe

gKagiftrate tPä^lte jä^rli^ ba« ©efamtt)olf nad) einem 6timm-

tjerfa^ren, in bem ber tt)o^I^abenbe SDiittelftanb ba^ Siberöett)i^t

^atU. ®ana(^, foHte man emarten, ^ätte biefe Älaffe au^ bie

^efe^ung ber ^mter in i^rer Äanb gehabt 3ebod) bie 2öa^Ien

fielen tatfä^tirf) in ber Oleget ariftofratif^ au^. ©n Sa^r^unbert

lang tt)urben nur ^atrijier gett)ä^lt 2lber fd)on biefe ^atrijier

befa^en hm großartigen politifc^en Snftintt, ber and) tt)eiter^in

bie römifrf)e 2lriftofratie au^8eict)nete: Sie tt)e^rten ftrf) ^artnädig

für \i)xt Stellung, tt)ußten ieborf) im rld)tigen ^lugenblid bie nötigen

Sugeftänbniffe ju mad^en unb \i)xt ^aä^t ju behaupten. So ließen

fte feit Einfang be^ ijierten 3a^r^unbert^ öorne^me Plebejer aum

^onfulartribunat, feit ber 9!Kitte be^ Sa^r^unbert^ and) jum ^on*

fulat gelangen* ®a^ bebeutete nun aber feine 5)emo!ratifterung

ber 9Kagiftratur, fonbern nur bie Qlu^be^nung ber bi^^erigen Äerr«

f(i)aft^intereffen auf einen tt)eiteren ^rei^*

S(i)on unter btn ^atri^iern bilbeten bie Familien, tt)el(^e ein-

mal einen ^onful gepellt i^atUn, eine Öberfcl)i(^t, bie 9^obilität.

kleben bie patrijif^en 9^obile« txatm je^t bie plebeiif(i)en, unb bie

9Zobile^ allgemein, bie 9^acf)fommen ber Äonfulare, bilbeten fortan

9?om^ t>orne^mften ^beL ^ir ftnben, ha^ bie ?Inge^örigen biefer

Ääufer am ^äufigften ha^ ^onfulat erreid)ten unb baburd) in ber

^olitit bc^ römifd)en Qtaat^ immerju bie Ober^anb bel^ielten.

®er ferunb ber auffallenben ^rf^einung, baß Q3erfammlungen,

n)orin ber mittlere Q3ürgerftanb überttjog, au feinen Oberen ftet^

mit 93orliebe ^od^ablige Äerren tt)ö^lte, liegt in bem ^Sefte^en

t)on ^reut>erf)ältniffen ätt)if(i)en ben mä^tigen unb f^tt>ä^eren Sie«

menten ber römifd^en ©efellfrf)aft 3n alter Seit tt>aren bie ^a-

trijier bie Q3oltbürgerfd)aft ®ie anberen ^ett)o^ner ber Qtaht

unb be« ba^^xi get)i5rigen Caubbejirfe ftanben i^nen aU Klienten

(„Äörige") gegenüber unb genoffen hm Sc^u^ i^rer Patrone.

Patron unb Klient tt)aren burcf) ein gegenfeitige^ 3:reui?er^ältni^

t)erbunben. SIKit bem ^Bai^^tum be^ römifc^en ©emeinbeftaate^

entn)idelte fic^ inbeffen neben ben ^atri^iern eine prit)atrerf)tli^

gleid)*, polxtx^d) aber minberbered)tigte ^ürgerfd)aft, bie ^leb^.

f

^ie politif(^e Qöclt 11

Um in Si(i)er^eit leben 5u fönnen, t)ertrauten aud^ Plebejer [xd)

ate Klienten bem S(^u$e t)on ^atrijiern an, tt)obei aber t)on Äörig.

teit feine 9?ebe me^r tt)ar. Säxid) bie alten Klienten fmb in f)ifto*

rif(J)er Seit in ber freien ^leb^ aufgegangen. Stet^fort nal^men in

biefem 93et)ölferung^teil bie tt)o^l^abenben unb mäd^tigen £eute

5u, tt>tld)t feine patri5ifrf)en Patrone me^r brandeten, fonbern mel«

me^r bie politif^e ©leid)bere(f)tigung mit ben 93ollbürgern forberten*

®iefe ^aben fte in langbauernben kämpfen aud^ erreid)t unb barüber

^inau^ bie ^Inerfennung t)on j)lebeiifd)en Sonberre(^ten: ibre ple*

bejifc^en 93eamten tt)urben ftaatlid^e S(Kagiftrate, 95ef<^lüffe ber

^lebeiert)erfammlung galten glei(^ 93olf^befd)lüffen.

Sebod), tt)ie bemerft, ^anbelte e^ fxd) bei biefen ßrrungenfd^aften

t)or allem and) barum, ha^ bie mäd^tigen Plebejer in ben Ärei^

ber regiment^fä^igen ^J^milien eintraten. 3^r Äaut)tmittel baju

tpar, baß fte al^ plebejif^e Patrone ft^ ber Stttereffen i^rer fd)n)ä-

cl)eren, ioielfad^ tt)irtfd^aftlirf) t)on i^nen abhängigen Stanbe^genoffen

annahmen unb ftcf) fo für bie ^ai^len hm nötigen ^Ini^ang t)er-

fd)afften. Sobalb fte i^r Siel erreicht ^attm, fuhren fte fort, nun

vermöge i^rer SOZa^tftellung im 9legiment al^ Patrone i^re

Klienten ju förbern. ©erabe ber ^eft^ t>on Älientelen ftellte fte

fojial ben ^atri^iern am meiften gleid^. ilnb barauf beruhte nun

tUn bie ^ad)t ber 9^obilität, ber StDedf be^ 5:reui)er^ältniffe^

tt)ar bie gegenfeitige <5örberung. ©er Patron fd)ü$te feinen Klienten

t)or ©erirf)t, al^ SSKagiftrat :^ielt er xi)m 93orteile ju, afe Senator

t)erfod)t er feine Sntereffen. ©erÄlient :^atte öor allem bie^flic^t,

bei ben 5Ba:^len für feinen Patron 5u mxtm unb nhtxi)anpt bei ben

2lbftimmungen feinen Reifungen ju folgen. Über }e me^r Menten

ein Patron gebot, befto mäd)tiger tvax er afe ^olitifer. Snbem

ntan fxd) mit anberen Patronen äufammenf^loß, n>urbe ^olitif

gemacf)t ©iefe^ 93er^ltni^ nannte man „<5reunbfd^aft". ®a xi)x

Stt>edf ^efämpfung eine^ politif(^en ©egner^ tt>ar, ergibt fxd) afe

i^r ©egenftüd bie ,,g^einbfd)aft" ober ha^ <5e^bet)er^ältni^. ^er

ftd) biefe QSejie^ungen flar gemalt ^at, n>irb loerftei^en, an^ tt>eld^em

©runbe bie 9?obilitöt bei ben ^a^len ftet^ hm Son angab, fo

baß ttur 9lobile^ gett>äi^lt tt>nxhm ober fol^e, wAd)tfxd) ber ©unft

einf(ußreid)er 9^obilität^freife erfreutem

, ®ie 9'^obilität i)txx^d)U hann aber in^b^fonbere burd^ ha^ Senate

regiment. ©er Senat mar urfprüngli^ eine Äörperf^aft erfahrener

s

s
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12 1. f^opittl 0ie poUtif(^e Qßelt 13

SWänner, beten 9lat früher bie Könige, fpäter bie ^Ragiftrate

anhörten, an ben fie aber nic^t gebunben tt)aren. (£^ öerfte^t fic^,

ba§ i^ öon je^er bie t)orne^tnften ßeute angehörten* 3n ber 9?e-

^jublil bilbete fxd) bie Übung au^, ba§ bei ^ufftellung ber 6enat^lifie

burd^ bie Senforen in erfter Einie iett)eilen bie gettjefenen SKagiftrate

berüdjtc^tigt »urben. ®er Senat i)atU fxd) nur su äußern, tt)enn

er befragt n>urbe, 93ei biefer 93efragung t)erfu^ren bie 93eamten

ftreng nad^ ber 9langorbnung : Äonfutare, ^rätorier, ^bilijier,

^ribunijier, Quäftorier. ^a^ fc^liepi^ auf ©runb einer 2lb*

ftimmung juftanbe lant, tt>ar ber 9?atfd)Iag be^ Senate, ba^ senatus

consultum. ®ie entfc^eibenben 93oten tt)urben naturgemäß in ber

9legel öon ben Äonfularen abgegeben, tt)eld)e aU bie „Ääut)ter

ber ©emeinbe" (principes civitatis) eine aner!annte Sonber-

ftellung einnahmen. 9?a^ beut, tt>a^ Joor^in über bie 93efe$ung

be^ Äonfutat^ au^gefü^rt n)urbe, ftanb auc^ ^ier ba^ entfc^eibenbe

^ort bei ber 9^obilität* 5)ie Parteinahme ber übrigen Senatoren

n>urbe melfa^ burd) ^reunbf(J)aft unb 5einbf(f)aft ju t>m ton«

angebenben Äonfutaren beftimmt»

2lte fi^ ber römifcE)e ©emeinbeftaat immer tt)eitere ©ebiete ein»

t>erleibte, to\iö)i bie ^ebeutung be^ Senat« gett>altig in bie Äö^e»

®enn bie ^olitif eine« 9?eid^«, ba« ganj 3tatien umfaßte unb balb

bie ganje 9Kittelmeertt)eIt in hm Ärei« il^rer Grmägungen jie^en

mußte, fonnte unmöglid^ t>on ben beiben Äonfutn, bie jä^rtict)

tt)ed^felten, allein geführt n>erben. 3nbem feit bem merten Sa^r«

f)unbert bie urfprünglid) unt)erbinbli(^en 9Jatfd^läge immer me^r

ju entfc^eibenben Begleitungen für bie 9(Ragiftrate mit Ginfc^luß

au^ ber 93olfötribunen tt)urben, erfdf)ien ber Senat al« ha^ eigent*

li(^e Olegierung^organ, bieSKagiftrate al« 93clläie^er feine« Bitten«.

3Bo^l tonnten fxd) biefe nac^ bem Staat«red)t barüber ^intt>egfe$en.

2lber tt)ie n>ar na^ 2lblauf be« ^mt«ia^re« bann bie Stettung eine«

fol(f)en SOlanne« jum Senat? Ber ^alf i^m, n>enn er t>or bem

93olt«geri^t jur 9?ed)enfc£)aft gejogen tt)urbe?

So tt)ar tro$ einem gemäßigt bemofratifcf^en Ba^l« unb Stimm-

test ber römifc^en 93ürgerfSaft ha^ römifc^e 9?egierung«fvftem

eine au«gefpro<^ene Oligar(^ie. ®ie f^errfd^enbe Qä)\ö)t tt)ar ber

Senatorenftanb, fojial betrad^tet ein Ärei« t)on ®roßgrunbbefi$em.

ßntfprei^enb ber ariftofeatifd^en 21uffaffung toax hm 9i'6mtxn ber

9?ei)ubli! ber befolbete Staat«bienft fremb. 5Wagiftrat unb Senator

I

(

fonnte nur fein, tt>em bie Sinfünfte au« 93ermögen bie« erlaubten»

Um ba« 3a|)r 220 tt)ar au«brü(ilid^ beftimmt n>orben, baß Senatoren

unb Senatorenfö^ne i^re Äajjitalien nur in ©runbbeft^ anlegen

burftem ®a« ©efe$ tt)oHte Äanbel unb Staat«pad)ten t>m nxö^t

fenatorifc^en ^apitaliften Joorbe'^alten, i)at aber ebenfomel bei»

getragen 5ur gefettf^aftlic^en Qlbfonberung be« Senatorenftanbe«»

3n biefem Ärei« befaß bie 9iobilität bie unbebingte ^ü^rung.

2Kit biefer Oligard^ie l^aben bie Olömer i^r 9leid^ erobert unb

bie f(^tt)erften ^rieg«ftürme beftanben. Seitbem im Saläre 287 bie

9legierung bie Sonberred^te ber Plebejer enbgültig anerfannt ^atte,

l^ielt i^r ba^ römifd^e 93ott unentwegt bie ^reue, mod)te pe i^m

aud^ in i^arten Ärieg«5eiten bie größten Eeiftungen zumuten» 5)a«

römifd^e 93olf, mit bem bie ^otitifer bei ben 2lbftimmungen ju

red)nen ^tten, tt)aren bie römifc^en dauern, meldte burd^ agrarifd^e

3ntereffengemeinf(^aft mit hm Senatoren t>erbunben tt)aren» ®ie

2lufrid^tung be« italifd^en 9?eid^e« bthtxxUU für bie römifi^en

93ürger ßanbertt>erb, unb babei fanben banl hm t)erfdf)iebenen

Wirten, biefe neugett)onnenen ©ebiete ju öernjerten, kleine tt)ie ©roße

i^re 93efriebigung. ®ie innerpolitifd^en kämpfe fpielten fxd) inner»

f)alb ber Öligatd)ie ab, entfpannen fxd) melfai^ au« petfönlid^en

©egenfä^en bet ÄäujJtet, unb ftet« tt>ax ha^ ^olitifd^e mit ^et»

fönlid)em t>etquidft. Qlud^ tt>aten bie Senatoten übet^aut)t batin

edf)te 9?ömet, ha^ fie i^te Äettenftettung mit naii>et 95tutalität

für i^te ptit>aten unb ftänbif(^en 3nteteffen au«nü$ten. Qlbet

anbererfeit« et^ob fid^ bet politifdE)e Snftinft, bet ba« tömifd^e 93olt

au«5eirf)nete, in bet etlaud)ten 93etfammlung gut n)eltbe|)ettf(^enben

Staat«funft.

3m Eaufe be« 5tt)eiten 3af)t^unbett« jebodE^, ba 9'iom äußetHd^

butcf) fottfd)teitenbe *2lngliebetung übetfeeif(^et ^tomnjen ftet«

mä(^tiget ju tt)etben fd^ien, begann bie Öligatd^ie immet |)äufiget

gegenübet ben etn)eitetten ^tufgaben 5u Joetfagen* Qlm btingenbften

|)eifd)te bie fojiale ^rage in 3talien eine Cöfung. S:to$ teget

2lnfteblung«politit tt>ax e« bem Senat nicf)t gelungen, ha^ hnxd) ben

lannibalifd^en Ätieg atg jufammengefd^moljene italifd^e ^lein»

bauetntum tt)iebet auf hm alten 93eftanb ju btingen* S)ie nid^t

enbenn)ottenben Stiege in Öbetitalien, Spanien, SWalebonien unb

Äleinaften tiffen immet neue 93etlufte, tt>äi)xmh jugleid^ bet ©toß»

gtunbbejt^, bie günftige ßage au«nu$enb, tüdCfiSt«lo« um fxä) griff.
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e^ tt)arcn ©lieber ber 9^obitität, tt)etrf)e biefe 9?ot erfannfen,

unb einer i^rer ebelften 93ertreter, 3:it)eriu^ eemproniu^ @racd)u^,

^at äuerft mit feinem Olgrargefe^ energifcf) t)erfurf)t, Q3efferung ju

bringen. Hm ba^ für feine ^nftebler nötige ßanb ju fcf)affen, be-

burfte er be^ oKupierten ager publicus, be^ Staat^Ianbe^, ba^

t)or Seiten gegen bittige ©ebü^r ber freien 93efi$ergreifung über-

laffen tt)orben mar. ®amit berührte er bie 3ntereffen be^ ©ro^grunb.
befi^e^ auf^ empfinbli^fte, unb e^ jeigte fxd) halb, ha% bie 90?e^r^eit

be^ Senate bafür nicf)t au l^aben n)ar. ®a ^at er ben Äampf gegen

bie Öligar(i)ie aufgenommen. Seine ^affe n>ar ba^ 93olf^tribunat,

beffen magiftratif^e ®ctt>ait er im Sinne ber gried)ifd)en bemo-

featifd)en 3bee t)on ber 93olfefout)eränität ju t)ern)enben gebac^te.

Qlte ber ÄoHege Octat)iu^ auf ben ^unfrf) ber 93eft$enben gegen

ba^ ©efe$ interjebierte, lie^ i^n 5:iberiu^ burd) bie fout>eräne ^leb^
t)on feinem 2lmte entheben unb führte fo feine (Za(i)t jum Siege.

9^a^ biefer erften ©malttat gab e^ für i^n fein Surüd me^r. (Sr

tt)ottte ftd) ebenfo t)erfafrung^n>ibrig für ba^ näd)fte Sa^r no(i)mafe

aum Sribunen tt>ä^(en laffen unb planU burd> neue ©efe^e ba^ ge*

meine Q3olf unb and) ben 9?itterftanb, b. ^. bie rei(^e 93ourgeoifie

(bie nid)t--fenatorifcf)en ^apitaliften, tt>eld)e burd) i^r Q3ermögen
jum berittenen ©ienft quatifisiert ttyaxtn), t)on ber 0(igarcf)ie ju

trennen. ®od) am ^a^ltage tt>urbe er loon ben ©egnern ate ?luf«

rubrer erfd^tagen.

2Iber feine politifd)en ©ebanfen gingen mit i^m n\(i)t unter,

fonbern UUen in feinem S^reunbe^frei^ n)eiter. 5?or attem n>urbe

fein 93ruber ©aiu^ balb fein größerer ^ortfe^er. ©egen bk Senat^-

potitifer t)om alten Sd)lag erhoben ftc^ je^t ^olitüer einer neuen

9?id)tung. 5lud) fte gehörten bem Senat an — ba^ tvax md)
römifd)en 93egriffen gar nict)t anber^ benfbar — aber entgegen

ber fenatorifd)en ^laffenpolitif tooUtm fte bem ^o^te be^ 93ol!e^

bienen unb burc^ btn ^ppeü an bie 93olföt)erfammlung ba^ ein*

feitige Senat^regiment bred)en. ®anad) befam biefe 9?id)tung bm
9^amen ber „populäres". 3]^re ©egner naf)men für ftd) ben ber

„boni" mb „optiinates" in 2lnfpru(^. ®arin tönten atterbing^

bie alten gried)ifd)en Sd)lagn)orte ber ötj/uotikoI unb ägioroi,

KaAoiKdyadol, yvcbgijuoi mbtx, unb in ber 9?^etorenfd^ule tt)urben

bie betreffcnben politifd)en ©emeinplä^e be^ griei^if^en SERarlte^

eifrig geübt. 2lber auf römifcf)em 93oben tt>ar au^ biefen ^ettenifc^en
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*!Parteigegenfä$en tttt>a^ anbere^ gen)orben. 93iel au feft tt)ur5elte
bie Snobilität^^errfc^aft im römifc^en 93oK, afö ba^ jemals biefe^
53oH afe 5reil ber ©efamtgefeHfd)aft W erhoben i)äm gegen bie
2Kinber^ett ber 93orne^men. ^enn man übtxi)anpt in 9?om t>on
feften Parteien fpre^en tt>itt, fo gab e^ folc^e nur innerhalb be^
Senate.

ilm i^re Siele au errei(^en, mußten bie populären ^olitüer, tt)ie

ba^ fc^on 3:iberiu^ ©racd)u^ geplant ^atU, gro^e 3:eile be^ in ben
93erfammlungen ftimmenben 93oHe^ in ^en>egung fe^en gegen bie
bi^^erige 9?egierung. So entfeffelten fte 125 bie <2tgitation aur
Q3erlei^ung be^^ürgerre^t^ an fämtlid)e italifd)en«unbe^genoffen.
3n genialer 5Beife tt)u^te bann ©aiu^ ©racd)u^ atte Äerbe ber Sin-
aufrieben^e.t in S^lammen au fe^en: er erneuerte ba^ 9Igrargefe$
be^ ^ruber^, forberte neue Kolonien, erleid)terte bie Äärten ber
5Bef)rpflid)t, na^m ftd) ber mi^^anbelten ^unbe^genoffen an, \>ex'

fc^öffte ber ftäbtifc^en ^et>ölferung 9?om^ bittigeö ©etreibe, gab
ber römifd)en 9?itterfc^aft 2lnteil am ©erid)t^tt)efen unb überlieg
il^r bie Qlu^beutung ber neu erworbenen ^romna "^Ifw»
So mottten ftc^ bie populären eine 9Ke^r^eit in* ber 93olfö.

t)erfammlung fc^affen, auf bie geftü^t fte t)om <5orum an^ an Stette
be^ Senate ba^ 9?ei^ au bef)errfd)en gebauten, ^ormett fottten
bie^Äagiftrate je^t nic^t me^r t)om Senati^re^eifungen empfangen,
fonbern ©iener be^ fouöerönen QSoHe^ fein. STatfäc^lic^ mxbc aber
bte bemofratifc^e 3bee in brutal untpa^r^aftiger ^eife i?ergett)altigt;
benn bie 2lbftimmungen be^ römifcben 93otte^ in 9?om, auf meiere
bie populären ftd) beriefen, brachten in ber 9?egel nur ben ^Bitten
eine^ «einen ^ruc^teifö ber über gana Stalien unb ba^ 9?eic^ aer-
ftreuten römifc^en Q3ürgerfc^aft aum 5tu^brud. g3on <Mnfang an
fa^en e^ bie populären ni^t barauf ai, ba^ naö) bem ^tten be^
53oHe^ regiert n)erbe, fonbern ba^ ba^ 93oH bie ^läne ber ®em.
agogen autoriftere. ®a^ Softem be^ ©aiu^ ©rac^u^ franfte an
bem tiefen inneren ^iberfpruc^, ba^ er ba^ 9?eic^ regieren n>oHte
tu einer ^orm, bie bm Q3erf)ältnifren eine^ räumli^ befc^ränften
©emeinbeftaate^ entfprad), unb augleid) ba^ römifc^e QSürgerrec^t
öuf gana Stalien unb burc^ Qtu^fü^rung t)on Kolonien in bk
'Prot)inaen nod) barüber ^inau^ erftreden mottte. ®ie unmittelbare
SIrfad)e aum S^eitern feiner anternef)mungen lag in bem flaffenben
®^9^nf«$ a^if<^en ben mancherlei Sntereffen, bie er aum ^ampf
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tpiber ba^ oUöörd^if^e 9leöiment aufgerufen ^attt: 93efi^tofe unb

Äapitaliften, Bürger unb ^id^tbüx^tx tiefen ft^ auf bie Sauer

ni^t äufammen t)or feine großartigen potitifc()en ^läne fpannen. 93e-

fonber^ loerfagte ber Äeit, ben er jtpif^en t>m fenatorifd^en unb

rittertid^en Äat)itali^mu^ glaubte getrieben ju f>aben. 2Bie er jur

offenen 9?eöolution fd^ritt, fteUten fxö) 6enatoren unb 9?itter ein«

mutig hinter bie Olegierung unb unterbrüdten au^ biefe 93en>egung»

3ebo(^ bie großen politifc^en S^ragen, benen bie Äämpfe gegolten

^atttn, UJurben bamit nic^t au^ ber ^elt gefcf)afft, fo tt)enig ate bie

populären ^olitifer. ®ie täglich fi(^ n)ieber^olenben SKißgriffe unb

SSKißbräud^e ber Oligarchie boten einer Oppoption 9ia^rung genug

unb trennten and) Senatoren unb Qlitter auf^ neue»

Sin großer populärer Sturm fe^te mit bem 3a^re 104 ein unter

^ü^rung ber 93olfötribunen ®aiu^ Sert)iliu^ ©laucia unb £uciu«^

Qlppuleju«^ Saturninu^* Sr tt)urbe au^ftd()t^t)oll babur^, t>a^

Saturninu^ ftdf) 103 mit bem Ärieg^b^lben ©aiu^ SWariu^ »er»

bünbete, bem Symbol ber fiegrei(i)en 93efämpfung ber 9iobilität^*

anfprüd^e. Sr tt>ar, an^ ritterlid^em SWunijipalenf^aufe entfproffen,

afe erfter feiner Familie in ben Senat gelangt, ein „homo novus",

n)ie man in fenatorifrf)en Greifen fagte» ®anf feiner S:ü(^tigfeit unb

feiner t)orne^men 93erbinbungen ftieg er bid jur ^rätur unb fanb

burdE) 93ermä^lung mit 3ulia, Cäfar^ Q3aterf^tt)efter, Sutritt 5um

böd^ften 2lbeU ®aß nun aber ein folc^er SOtann aucb ^onful werben

n>ollte, tt>ax für 9iobilität^begriffe unerhört ®a^ Öberamt foUte

Senatorenföbnen, n)omöglid£) nur ber 9lobilität t)orbebalten bleiben»

©od) SOtariu^ übertt)anb bie ^iberftänbe unh tt)urbe ^r 107 b^upt-

fäd^li(^ mit Äilfe feiner früheren ritterlichen Stanbe^genoffen

5um Äonful gett)äblt* 2lte befonberer Q3ertrauen^mann be^ 93oHe^

in fd)n)erer Ärieg^not beöeibete er bann ba^ Äonfulat feit 104 norf)

fünfmal, ^ad) feinen glorreidf)en Siegen über bie Teutonen unb

Kimbern bxad)U ^Ippuleju^ im Sa^re 100 jur 93erforgung feiner

93eteranen ein großzügigem ^tnpeblung^gefe^ bur^, allerbinge

nur gert>altfam gegen ben ^vereinigten 2ßiberftanb aller 93eft$enben

unb and) ber ftäbtifdE)en Proletarier. QQöeitere ©ett>alttaten bei ber

Äonfulntt)a^l im ©ejember gaben ber Senat^regierung btn er*

n)ünfdt)ten Qlnlaß ju bett)affnetem Sinfd^reiten. 2lud^ bie^mal fd^loß

fxd) xi)x ber fonft fo feinbfelige 9?itterftanb an, ebenfo entzog fid^ ber

Äonful 50?arium feiner ^fiic^t ni^t unb tat allem 5ur 9^iebern)erfung

j I

ber 9let)olution. ®aß feine beiben populären ^reunbe babei getötet

n>urben, mar freilid) nxd)t in feinem Sinne, unb er verlor bem^alb

bim auf tt)eiterem allem politifdt)e ^nfe^en, nxd)t einmal bam 93eteranen*

gefe$ tt)urbe burd)gefüb^^t.

^ie jebemmal, brad)te aud^ biefer 9?egierungmfieg t>a^ ®ute ber

populären 9?eformben)egung jum Stodfen, bagegen tobte ge^ffiger

alm je ber Äampf 3tt>if(^en Senatoren unb 9?ittern. ®iefe nu^ten

ben 2llleinbefi$ ber großen ®ef(^tt>orenengericb^^böfe in fd^amlofefter

5Beife für ibre ^riioatintereffen aum. 3eber Senator, ber alm ^ro»

öinäialftattbalter ben römif(^en ©elbleuten nid)t fre»e S)anb ließ,

^att^ auf fpätere QlnHage unb jiemlic^ ftd)ere Q3erurteilung in 9?om

ju rechnen. ®en größten Sd^aben trugen bei biefem Suftanbe aber

bie miß^anbelten ^romnjen. 3ebod) traten ^eitn^eilig biefe Sd)äben

^urüdt t)or ber ftetm gefährlicher brobenben ^Sunbemgenojfenfrage.

®a bie 9?egierung nxd)t recbtjeitig nad^gab, hxad) 90 ber furd^t-

bare 93unbemgenoffenfrieg aum. 9?om tt)urbe gejnvungen, fämt-

lid)en ©emeinben füblic^ he^ ^o ba^ römifc^e Q3ürgerre(^t au

erteilen, tt>obur(^ fie ftaatmrecbtlicb 5u 50?uni5ipien tt)urben. ©am

Territorium ht^ ©emeinbeftaatem 9?om umfaßte fo bie ganje

Äalbinfel, eine ^Beteiligung ber ©efamtbürgerfd^aft an ben Staatm-

gefd)äften, n>ie fte bie 93erfaffung öorfal^, mürbe, meil fte nur in

9?om ftattfinben !onnte, immer iBuforifd)er»

®od^ !aum mar bie ©efabr biefem Äriegem befc^moren, alm fd^on

mieber ein großer ^opularpolitifer, ^ublium Sulpicium 9^ufum,

Q3ollmtribun t)on 88, einen neuen gemaltigen "Eingriff gegen bie 9io-

bilitätmoligar^ie begann. ®er Senat follte burd^ SOZänner aum

bem 9?itterftanb erneuert merben. ®nxd) 93efeitigung ber Hein*

lid^en 93eftimmung, monac^ bie neuen 93ürger nur 8 t)on ben

35 Stimmbejirten jugemiefen mürben, fo ba^ fie nad) bem geltenben

Stimmt>erfabren nie 5ur ©eltung !ommen !onnten, nnb gleid^er«

maßen bnxd) Qlufbebung ber alten 93efd)rän!ung ber <5reigelaffenen

auf bie mer ftäbtifcben 93esirfe allein moHte er btn nötigen ^ad)t'

anbang geminnen, unb fd^ließlid^ mußte er fid^ and) bt^ 9lubmem

b^ alten SJJarium 5u bebienen, inbem er i^m bam Äommanbo im

90'iit:^rabatif^en Ärieg, ber bereitm bem ^onful Sulla übertragen

mar, loerfprad^.

®ie betreffenben ©efe^e mürben bei ber Qlbftimmung aud^ an-

genommen. QlUein Sulla befe^te mit feinem Äeere 9?om, ließ
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90?ariu^ unb 6ul^tciu^ äd)tcn, crflärte bie neuen ©efe^e für unöülttg

unb ööb tafür önbere sum Sdf>u$e ber Oltöar<f)ie, n)ot)on am
n)i(^tiöften ba^jeniöe, tt)elcf)e^ ben QSolfötiribunen t)erbot, Einträge

t)or bie ^leb^ ju bringen, o^ne ha^ fte 5ut)or t)om 6enat öenef)migt

n)aren» Sebod^ tonnte er nid)t ^inbern, ba§ ber j)oj)ulare ^atrigter

£uctu^ Sorneliu^ Ginna 87 fein 9^acf)folger im Äonfulat tt)urbe

unb bie ^läne be^ Q^t'6UUn ©ulpiciu^ tt>ieber aufnal^m, 6uUa
entaog ftd) ö^^^<^rii(i)er 93erfolöung, inbem er fein Äeer in ben

9}Jit^rabatifc^en Ärieg führte, 3n 9?om n)iberfe$te f\6) ©nna^
ÄcKege ®nacu^ Öctamu^ aU ba^ Stäupt ber Qlltbüröer mit^Baffen-
öen)alt erfolgreid) ben ©ett)alttätiöfeiten ber populären mh lie§

fd)lie§li^ einna be^ Äonfutat^ unb ^ür9erred)t^ t^erluftig erßören*

®od) Ginna entfam unb tvxx^U nun in Stalien t>on überatt b^t: Gräfte
gegen bie beftebenbe 9?egierung in 93ett)eöung ^u fe$en; er gemann
eine^ ber römifc^en Äeere, ha^ nocb Qegen bie aufftänbif(f)en Statifer

im <5elbe ftanb, er t)erftärfte ftd) rafd) burc^ Su^ug au^ b^n ^en»
bürgermunisipien, 90?ariu^ eilte ^erbei unb fammette <5reifd)aren.

9?om tonnte belagert tt)erben. SWariu^ fd^to^ mit ben legten

6amnitern ^rieben auf 93ebingungen, bie i^nen t)on ber 9?egierung

no(^ t)erfagt n)urben, ^tte entfa$t)erfu(^e ber9?egierung fc^eiterten,

unb fte fab ftd) ä«t Kapitulation ge5n)ungen,

3um erftenmal ^atte ber blutige Kampf htn populären hm
Sieg gegeben, unb e« tt)ar an il^nen, ju seigen, tt)a^ fte eigentlich

tüoUtm unb tonnten. 5)a^ tt)üfte SSWorben unb 9?auben, ba^ bamit
in 9?om an^ob, mag al^ unt)ermeiblid)e ^egleiterfc^einung be-

jeicbnet n)erben, tDiemol^t für SWariu^ bie 9?a(^e an feinen per*

f(5nlid)en «Jeinben an)eifello« bie Äauptfad)c tt>ax. 2iaein man ftebt

fid) auä) t)ergeblid) nad) irgenbeinem neuen politifcben ©ebanfen um,
ber je^t t)ertt)ir!lid)t tt)orben n)äre. (£^ t)erfte^t ft^, ba^ bie tief-

einfd)neibenben ©efe^e Sußa^ tt)ieber abgefi^afft tt)urben. Qlber

eine pofittöe ßeiftung auf bem ©ebiete ber ©taat^üerfaffung ^at
bc^ ^opularenregiment, ba^ bi^ jum 3a^re 82 bauerte, ni(^t auf-

aun)eifen. ©ne gtgentümli^feit n>ar, ba^ Ginna 8unäd)ft bi« 86
ftd) unb 9Kariu^ obne Befragung ber 93oföt)erfamm(ung au Kon-
fuln erHärte, nac^ SKariu^* 3:ob ftc^ ben Cuciu« Q3aleriu^ ^accu^
aum Kollegen na^m unb Gnbe 86 in berfelben gefe^lofen ^eife
ftc^ unb ©naeu^ ^apiriu^ Garbo für bie ah)ei folgenben Sabre 5u

Äonfuln macf)te. 3m übrigen bebeutete ber Sieg ber 9let>olution

®ic politifdS^e Qößclt 19

ba^, ba^ bie bi^^erige 93or!^errfd)aft ber 9^obilität im Senat

öernid^tet tt)urbe. ^obt gehörten Ginna, S^accu^, Garbo, barni

a\x6) ber Konful t)on 83 Euciu^ Gorneliu^ Scipio unb SlJZarcu^ Suniu^

93rutu^, bamatö 93olfötribun, felbft ber 9^obilität an, aber baß

bi^^erige Softem, voomä) bie 9^obilität au^fd^liepd) beftimmen

tpollte, tt>er jum Konfulat gelangen bürfe, tt)urbe jerbrod^en. ^cr
t)on ben alten Ääuptern mit bem ßeben bat)on!am, mu^te flieben,

tmb bie Kurie bet)öHerte fxö) mit „9^eulingen" au^ bem 9?itterftanb.

Q3on einer 93erbefferung be^ 9Jegierung^fpftem^, bie not getan

i)ixttt, tt)ar feine 9?ebe, fonbern e^ brängte fid^ blo§ eine neue Sd)id^t

in btn Senat, n)eld)e auf ^ergebrad)te ^rt baß 9'?eid)^regiment

genießen tt)oHte. 3ßobl mod)te e^ fo einem 9(Kann tt)ie Quintu^

6ertoriu^ erleichtert fein, ein t>eranttt)ortung^t)olle^ 2lmt ju er-

reid)en, aber im allgemeinen tt)aren biefe 9^eulinge— ©aiu^ 93erre^

toax einer bat)on — nid)t^ tt)eniger afe erfreulid^- ®ie hdannU

materialiftifdf)e Brutalität ber Olömer n)ar beim 9Jitterftanb, ber

fapitaliftifd)en 93ourgeoifte, mel me^r 5u Äaufe atö bei ber 9lo-

bilität, unb fo tt)urbe e^ tt)eit^in im £anbe afe Grlöfung empfunben,

tt)ie Sulla mit feinen politifd^en ^Jreunben bie alte SKad^tftellung

ber 9?obilität tt>ieber aufri(J)tete.

Gäfar tvav breise^n 3a^re alt, ate fein ö^eim ©aiu^ SKariu^

Gnbe 87 an Ginna^ Seite in 9?om einsog, unb tt)urbe it)egen feiner

t)ertt)anbtfcbaftlid)en QSejie^ungen gleid^ in bm Strubel ber Gr«

eigniffe bineingeriffen. 3u ben Opfern ber 9?et)olution gehörte aud)

ber ^od)tt)ürbige Flamen ®iali^, ber ^riefter be^ 3uppiter, £uciu^

Gorneliu^ SKerula, n>el(^er gett)agt i)attt, aU Konful an be^ ab-

gefegten Ginna Stelle 5u treten. ®iefe^ ^riefteramt ftellte an

feinen Präger i)o^^ 2tnforberungen be^ bürgerlid)en unb fa!ralen

9?ecbte^, unter anberem aud^ bie be^ ^atri^iat^. ®arum na^m

50^ariu« bafür feinen ^od^abligen 9leffen in 2lu«ftd)t eingetreten

i)at biefer jebocb feine ^ürbe erft im 3abre 84 unb ftd^ babei, tt>eil

ber Flamen ®iali^ t)erbeiratet fein mu^te, mit Gornelia, ber 5od)ter

beß Konfute Ginna, öermäblt. Sie f^enfte ibm 83 feine ^od^ter

3ulia, na^bem i^n 85 ein pt5$li(^er ?:ob feine« Q3ater« beraubt

^atte»

211« nun aber Sulla am L 9lot)ember 82 t)or 9?om ben ent--

fd^eibenben Sieg erfo^t unb baraufbitt fämtlid^e 93erfügungen ber

ret)olutionären ^legierung al« ungültig aufhob, ba öerlor and) ber
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juöenblic^e Suppiterpriefter feine ^o^e e^rcnfteOung. ^roffribiert
tvurbt er atDar nicf)t, aber er bü^te bie SWitgift feiner ©ema^Iin
unb jeben 5tnfprud) auf ein Srbe au^ i^rer t)äterlic^en <5amilie ein,

^ro^bem t)er^arrte er babei, ftd) nx(i)t t)on i^r ju f<^eiben, eine

ÄecE^eit, bie bamafe fe^r öefä^rtid) Serben fonnte. gr ^ielt e^

benn aud) balb für Hüger, ftcJ) im 6abinif^en t>tvhoxo^m m galten.

®o(ä) entging er aud) fo ni(f)t einer fuüanif^en Streifpatrouitle unb
mu^te t)on beren ^ü^rer fein Ceben für 12000 ©enare erlaufen.

2tu^ biefem Hägti(^en ^ü(f)tling^{eben befreite i^n erft bie ^Für-

ft)ra(f)e feiner t)ornef)men Q3ertt)anbten beim allmächtigen ®i!tator.

5lu^er ben 93eftalinnen txatm 9D?amercu^ 2lemiliu^ Eepibu^, fpäter

ÄonfuI be^ Sa^re^ 77, unb ber Oi^eim (ober c^er Q3etter berSOlutter)

©aiu^ 51ureliu^ Gotta, ber fpätere Äonful t)on 75, für i^n ein.

GuUa, i^nen bk ^itte gen>ä^renb, fd>er5te, fie foUten ftd) t>or bem
f(^(e(^tgegürteten Sungen nur in ad^t nehmen, in bem ftäfen mele

9D?ariuffe.

Gäfar tt)tbmete ft^ nun bem Äeere^bienft, aU Senatorenfo^n
natürlirf) fogteid) aU Offijier im 6tabe be^ ^roprätor^ t)on ^fta,
g^arcu^ gSWinuciu^ S:|)ermu^. 5)iefer mar bamit befc^äftigt, 50?^ti-

lene, bm legten gried^ifc^en Staat, ber no^ ni(^t t)on SOtit^rabate^

laffen n)ottte, 5u unterwerfen. Cäfar erhielt ben Qluftrag, ein ©e-
fd)tt)aber be^ Äönig^ t)on ^it^^nien, 9^i!omebe^ III., ^erbeijU'

führen, er mürbe babei ©aftfreunb be^ Äönig^ unb Patron ber

bit^^nifc^en ©emeinben. ©leic^aeitig na^m er and) bie ©ef(f)äft^-

intereffen eine^ feiner g^reigelaffenen tt)a^r. 3m 3a|)re 80 mad^te er

inbeffen ben erfolgreichen Sturmangriff auf SSJiptilene mit unb
tt)urbe t)om ^efe^l^^aber für bemiefene 3:apferfeit mit ber 93ürger.

!rone au^ge5eid)net. Äernad), al^ 78 ber ^rofonful ^ubliu^ Ser-
t)iliu^ Q3atia ben ^rieg gegen bie tilififcf)en Seeräuber begann,

fe^te er feine militärifc^e 21u^bilbung in beffen Eager fort. <S>od)

t)ernad)läfftgte er barüber niemals bie ^olitil in 9?om, er tt)u^te,

ba^ einige populären feit Sullas <2tbbanfung eine neue (frf)ebung

planten, unb gleid) auf bie ^ad)xxd)t t)om 5obe be^ ©emaltigen
trat er 78 bie 9lücfreife an. Snbeffen ber frühere Sullaner 9£Rarcu«

5lemiliu« ßepibu^, ber bamalige ^onful, aU Äaupt biefer ^e-
tt>egung flößte ibm fein 93ertrauen ein, fo bringenb biefer i:^n auc^

m ?:eilna^me aufforberte, unb fo blieb er au^ t)on beren gänjli^em
^eblfd^lagen unberührt.
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93ielme^r betrat er je^t ben feit einem falben 3a^r|)unbert immer
üblid^er geworbenen 9DBeg md) ber politif^en ßaufba:^n, inbem er

77 einen ^ert)orragenben Sullaner, ben gett>efenen Äonful t)on 81,

©naeu^ dorneliu^ ©olobella, ber 78 atö Sriump^ator an^ 9Wafe-

bonien i^eimgele^rt mar, megen ßrpreffungen anflagte. ®erfelbe

erfreute fxd) freilid) ber 93erteibigung burd^ bie berü^mteften ba«

maligen ©erid)t^patrone, ©aiu^ Gotta (Gäfari^ O^eim) unb

Quintu^ Äortenftu^, unb mürbe freigefprod^en. 2tllein Gäfar

arbeitete feine O^eben 5u einem ftattlid^en ^erfe a\i^, meld)e^ feit*

bem in ber ßiteratur fortlebte unb feinem QSerfaffer tro^ ber 9^ieber»

läge ben jumeift t)on 90?arcu^ Graffu^ heftig beneibeten 9?uf ein-

trug, einer ber erften Qtebner 9?om^ 5u fein. ?lu^ feine griedE)if(^en

Klienten festen meiter i^r 93ertrauen auf i^n unb übergaben i^^m

im näd)ften 3a:^r ben ^roje^ gegen ben berü(i)tigten Sullaner ©aiu«^

^ntoniu^, ber mä^renb be^ 90'iitt)rabatifdE)en ^riege^ al^ Eegat

fd^amlo^ in Äella^ gekauft ^atU. Gäfar fa^te bie Sac^e mit fold)em

©efd)idC an, ba^ 2lntoniu^ gegen bie 2ln!lage ben Sd^u^ ber 93olfö.

tribunen anrief unb il^n ffanbalöfermeife and) erhielt.

3tn 3a^re 75 fub^ Gäfar mieber nad) bem Often, um 5ur Q3oll.

enbung feiner 9?ebefun^t in 9?^obo^ ben 9?^etor ^IpoUonio^ SSJZolon

au boren. ®abei geriet er beim 3nfeldE)en ^bcirmafuffa füblid^ t)on

S(Rilet in bie Äanb filifif(i)er Seeräuber. ®ie ^elbjüge be^ Ser-

t)iltu^ 3fauricu^ i)attm ba^ Übel nxd)t an ber ^urjel gefaxt, unb

ju einem au^reid)enben Unternehmen fe|)lten bamate, mo ber

Sertoriu^frieg in Spanien auf feinem Äö^epunfte ftanb, bem burc^

bie blutigen italifd)en 93ürgerh:iege gefrf)mäd)ten r5mif(^en 9lei^

bie Äräfte. ^ie nun bie Seeräuber t>on bem t)orne]^men 9lömer

ein ßöfegelb t)on 50 S:alenten (300 000 ©enaren) t)erlangten, machte

er bie mangelhafte ^üftenpolijei ber lleinafiatifd)en ^üftengemeinben

für fein ItnglüdE t)erantmortlid) unb lie§ fxd) bafixx »on i^nen bie

Summe aufbringen. So bebanbelte ein fünfunbamanjigjäf^riger

römif^er 9^obili^ o^ne jebe amtlid^e 6igenfcl)aft untertänige ©e«

meinbenl Sie mußten Gäfar menigften^ bafür banfbar fein, ba^

er bei ber Slu^sablung be^ ©elbe^ bie Giraten baju anbielt, aum
Smedt ferneren®o^berf^alten^ bm betreffenben ©emeinben ©eifeln

au ftellen. befreit, na^m Gäfar fogleid^ bie Seepoligei in bie S>anb,

an ber Spi^e einee ©efd)maber^, meld)e^ bie ©emeinben aufammen»

bra<^ten, lieferte er ben Seeräubern ein ©efed^t unb mad^te bei
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grbeututtö mehrerer t|>rer 6c^tffe 8af)(retd)e ©cfangcnc. «m bcren
QSeturtcilunö ju betDirfen, fu^r er perfönlic^ 5«tn 6tatt^a{ter öon
2lfta, ber bamal^ ba^ burc^ ba^ ?:eftament be^ testen Äönig^ an
9?om gefallene ^Sit^pnien afe ^romna einrichtete. 21fe biefer

iebod) bie ©efangenen auQunften ber Staat^faffe t)ereaufen tpottte,

ftatt fte nad) Safari 2Bunf(^ ^inguric^ten, fe|)rte ffäfar bli^f^neU
nad) ^ergamon jurüdf, tpo biefelben im ®ett)a^rfam lagen, unb
lie^ fte auf eigene g^auft freudigen, ©ermaßen in 3erfe$ung be.

griffen tvax ba^ ^rot)in5ialregiment ber Oligard)ie, ba^ i^m auc^
biefer ©ngriff in bie ©taat^|)o^eit ungeftraft buri^ging.
^eil er t>a^ STeftament be^ britten ?ni!cmebe^ nic^t anertannte,

eröffnete 74 9Witf)rabate^, im Q3ertrauen auf «nterftü^ung burc^'

Gertoriu^, ^um brittenmal hen Ärieg gegen bie 9?ömer. Cäfar mx
eben in 9?^obo^ angefommen, aB er t)erna^m, ba^ eine föniglic^e
Stbteilung in bie ^rot)ins ?Ifta eingebrungen fei, 6ofort fe^te er
md) bem g^eftlanb über, übernahm bm Q3efe^l über bie bortigen
Ort^miliaen imb t)ertrieb ben S^einb, ^Bäbrenb er nun enblic^ feinett

etubien obliegen fonnte, n>urbe er 73 in 9?om an Steöe feinet
t)erftorbenen Ö^eim^ ®aiu^ Gofta in ba^ ^ontififolfcöegium
tooptiert, ein ^etvei^, ba^ x^m jebe beugbare ^örberung juteil

n)urbe. 3um eintritt biefe^ ^rieftertum^ reifte er fofort nacf> Äaufe
unb empfing bier gleicJ) and) ba^ erfte 93o(föamt: er tvnvbe jum
^rieg^tribunen gett)äbtt

93licfen mir t)on ^ier an^ auf Gäfar^ bi^^erige^ politifcbe^ ßeben
aurüdf, fo finben n)ir, ba^ er fd)on je^t mit feinen ^funben nac^
©ebübr gett>urf)ert ^aU Obtpobl bie Hoffnungen, bie auf eine
glänjenbe Caufba^n innerhalb ber 9?et)olution^regierung ^in-
liefen, nid)t in grfüHung gingen, n>u§te er bocb bie baburcb gegebene
politif^e etellung in f(i)n>ieriger Seit au m^x^n nnb tonnte fo
ieberjeit auf bie Gräfte ber populären 9?id)fung 5ä|>len. ^Inberer-
feit^ famen i^m alle Q3orteile feiner t)ornet)men 5Ibfunft t)oll ju*
ftatten, ^i^^er mx er eine^ unter ben aa^lreicf)en glänaenben 9J?it'
gliebern ber t>ornebmen römifrf)en 3ugenb, Ui benen fid) brennenber
politifrf)ere^rgei5, au^fd)tt>eifenber Eeben^genu^ unb ed)te^ilbung^'
intereffen fo eigenartig mifc^ten. 2tber ber junge SPontifey tt>ax boc^
fd)on ein angefe^ener 9?ebner, aU frf)neibiger Offizier i)atU er nic^t
nur ^Tapferfeit betpiefen, fonbern and) groben bafür abgelegt, tt)ie er
bermaleinft in bert)errotteten^rot>inäialt)ertt)altung augreifen n)erbe.

2.Äapitel

2)cr politifc^c ?lufflicg

Ulla, n)ien)o^t aU Offiaier unb ©iplomat, ^elb^err unb Staats-
mann t)on bö^fter ^Begabung, tt>ar bod) au mel ©enu^enfc^,

bie ©iftatur, bie i^m auteil gert>orben, lebenslang«^ feftaul^alten.

6d)on bie ^ompetenaen einer „©iftatur aur Qlbfaffung t>on ®e.
fe^en unb aur 6d^affung eineS georbneten ©taateS", tt>k er fte ftc^

übertragen lie^, aeigen, ba^ er baran gar nie gebacbt bat Gr felbft

iDu^te and) am beften, ba^ er feinen eieg afe g3orfämpfer ber
9^obilität geh)onnen i)atU. Sein gager in ©riecbenlanb tt>ax ber
3uflud)tSort ber Emigranten, nnb ba^er ftrömten i^m bann nac^
ber Canbung in Statien alle bie Gräfte au, mld)e bie 3:reut)erbältniffe
ber 9^obilität au ibren Scbu$t)ern)anbten (einaelnen 93ürgern, Q3er.
einen, ©emeinben) in fxd) bargen, 51u§er feinen Q3eteranen »er-
mochte er fo im 9?orben brei Äeere inS S^etb au ftellen unter ©naeuS
^ompejuS, QuintuS 90?eteUuS ^iuS unb SKarcuS ßucuttuS.
®arum benu^te er feine unbefd)ränfte '3}lad)t, um bk bis aur 9?et)o.
lution gett)obn^eitSred)tli^ ^errfd)enbe Öligard)ie t>erfaffungSmä^g
au befeftigen. ®a bie römifd)e 93erfaffung nur in ©naelbeiten
fd)riftli(^ bnxd) ©efe^e feftgelegt tt)ar, mangelte ibr f^ftematif^e Gin-
beitlirf)feit ^efonberS tt>ax t)erfäumt tDorben, bie Simftionen
beS urfprünglic^ ret)olutionären 93oHStribunatS gegenüber ben
anberen Qtutoritäten fd)arf abaugrenaen, grft bie ^Taftif ber ^opu*
laren i)atU flargemad)t, tva^ ba^ au bebeuten i)atte: ©taatSred^tlic^
tvax unentfcbieben, tt)em eigentli^ bie 9?egierungSgen)alt auftanb.
6(f)on als Äonful ^atte SuKa bem ein ©nbe gemacht, inbem er ben
Eintrag ber 93olfStribunen an bie Suftitnmung beS Senates banb.
3e$t t)erf(^ärfte er biefe ^Jeffelung burc^ aa|)lrei(^e iPeitere g3e-
ftitnmungen, t)on benen bier nur bie ertPäbttt fei, ba^ ein getDefener
3:ribun au feinem furulifcben 2lmte gett)ä^lt iDerben bürfe.



24 2. f^cipiul

®ie Rtvnttuppe ber populären ^olitifer tt>ax im ^üröerfeieg
bie 9?ittcrf^aft getDefen. 6ie iDurbe nt(i)t nur butd) bie ^ro-
ffrtptionen fürc^terlid) 9elid)tct, fonbern anö) be^ ungemein n)ic^tigen
politifrf)en 6onbemrf)te^, n)etrf)e^ in ber ^eitna^me am ©eri^t^.
n)efen lag, beraubt. ©efcf)tt>orene tonnten je^t tt>ieberum nur bie
6enatoren n)erben. ©urd^ ben tpeiteren 2lu^bau ber ®efc^tt>orenen.
öerirf)t^^öfe räumte euUa aber 9teid)5eitig mit ber alten 93otfö.
geric^t^barfeit auf unb machte mä) auf biefem ©ebiet ernft mit
bem ©enat^regiment. ®a« tt>ax ja einer ber größten S^e^ler ber
g3erfaffung, ha^ fte immer no^ an ben Spermen be^ ©emeinbeftaat^
feft^ielt, tt)o bod) bie 93eteiligung ber ©efamtbürgerfcf)aft an t>m
6taat^gefcf)äften fc()on längft au^gefd)(ofren tvav, Sußa lie^ »t>ax
bie 93olföt)erfammIungen befte^en, aber fo, ba^ mit i^nen, bie
ja tatfäd)lirf) nid)t einmal aU 93oJföt)ertretungen gelten fonnten,
feine fenati^tpibrige ^olitif me^r au treiben tvav.

5)urc^ genaue Siegelung ber ^mterlaufba^n unb ber Munitionen
ber etaat^t)ertt)altung inner- unb au^er^alb Stalten^ tt)oate er
möglid)fte ©leicf)f)eit aOer Senatoren ^erftellen unb ben Senat au
einem regierungsfähigen Organ machen, ©erabe biefe Äoffnung
trog am meiften. Sie t)on Sutta auf 600 93?itglieber gebrarf)te

i?örperfd)aft n>ar ben Qlufgaben beS 9?eic^SregimentS nid)t ge-
tpac^fen. S>ie ©leic^^eit beftanb barin, t>a^ aUe forgfältig barüber
n)ac^ten, feinem anbmn größere 93orteile jutommen, ftcf) felbft
feinen 9lu$en entgegen au laffen, ®ie ^ oli tif löfte ftd) auf in t>a^

gefcf)äftige ^Treiben ber Äoterien. 93or ber Selbftfuc^t ber ftc^

i^reS ^eft^eS ftc^er fü^lenben Äerren fam ba^ ©efü^t ber 03 er-

antn>ortung für baS ©efamterge^en beS 9?ei(f)S nic^t auf.
^er ^ö^ere Siele erftrebte aU bie t)on bem ®urd)fc^nitt beliebten,

mu^te ftd) nac^ anberen ^egen umfe^en, ©anj unjulänglid) tt>av

bie "^^romnaiafeermaltung georbnet ®anf bem Softem gegenfeitiger
Äonniioena galt fte ben ^rofonfuln unb ^roprätoren noc^ me^r
afe frü|)er attgemein afö fo^ufagen rec^tmö^ige ©elegen^eit, i^r
93ermögen m machen ober tt)ieberf)eraufteaen, bagegen ^attt eine

Öto^aügige^a^rne^muitg ber StaatSintereffen ftetS mit ben größten
Sc^n>ierigfeiten au fämpfen, befonberS tt)eil ft^ bie Oligard^ie
inftinftit) fc^eute, einem i^rer Eeute eine größereSKac^t anaut)ertrauen.
^ie aerrüttet infolgebeffen bie Su^tänht im 9?et(i) tt)aren, ^aben bie

ermähnten erlebniffe GäfarS genugfam beleuchtet.
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5)tefe?Komente ^aben aunäd^ft bie SuHanifrf)e OSerfaffung burc^«

löd^ert unb bann überhaupt bie ^eiterenttt)idlung beS römifc^en

Staate« beftimmt. CäfarS Stellung i^nen gegenüber tt)ar, aU er

73 in« politifd^e ßeben eintrat, einmal burci^ feine ^)o^)ularen ^e«
aie^ungen, me^r no(^ aber burd) feine 93egabung gegeben. 9J?an

lonnte überall auf i^n aät)len, tt>o e« galt, ber politif^en Sätigfeit

freie 95a^n au brechen entgegen oligard)ifd^er Q3erengung be« Spiel-

raum«. ®a« näd^fte Siel ber alfo ©efinnten tt>av naturgemäß

bie 5Bieber^erftellung be« alten 93olf«trtbunat«. S(^on 75 i)attt

£äfar« Ö^eim ©aiu« Gotta al« Äonful ein ©efe$ eingebrad)t, tt)o*

nac^ ftd) bie gen)efenen Tribunen n)ieber um bie furulifd^en ^mter
bewerben burften, 73 führte ber 93oH«tribun ©aiu« giciniu« 9Kacer

ben Äampf n)eiter unb mürbe nun t)on ffäfar eifrig unterftü^t. 3m
näd^ften Sa^r loeröffentlid^te biefer eine 9?ebe, tt)el(^e er über bie

Mrage ber 9?üdfe^r ber au Sertoriu« gepd^teten Cepibianer ge-

halten i)atU. 6r l^ob ^ert)or, e« befinbe jtc^ unter benfelben and)

fein Sci^tt)ager Euciu« Gorneliu« Ginna, unb e« fei feine ^fli(^t, für

bie Sad^e einautreten. ^ie in anberen fünften gab ber Senat

notgebrungen aud^ biefer ^orberung nad).

2lllein Gäfar mo(i)te tt)o^l füf)len, baß mit biefen ?Igitationen

im ©runbe menig erreid)t tt)erbe. 95i« aum Sa^re 68, tt)o er Quäftor

rt)ar, ^ören mv nid^t« mei^r öon feiner politifd)en Sätigfeit. da-
gegen ftieg feine Sd^ulbenlaft in biefen Sauren auf bie Summe t)on

7Vi SWiHionen ©enaren. QBir tt)iffen barüber im einaelnen, ha^ er

ftd^ am 9iemifee ein foftfpielige« Eanb^au« auffül^ren ließ, t>a^'

felbe aber, meil e« feinem ©efd)mad nid^t t)olt entfprad^, gleich

n>ieber abgeriffen tt)erben mußte. ®ann xt>ax er leibenfd^aftlid^er

itunftfammler unb gab unerl^örte Summen au« für eine erlefene

Sflaioenfd^aft. 9?id^t am tt)enigften Serben f(^ließlid^ bie mannig-

fachen Siege gefoftet ^aben, bie er al« £ieb]f)aber bat)ontrug, er-

aä^tte man ftd^ bodE), ha^ er nod) 59 ber Sermlia, ber 9D?utter feine«

fpäteren SRörber« 93rutu«, perlen im ^ert t>on IVi SWillionen

3)enaren gefct)enlt |)abe.

®er Sd)tt>erpunft ber römifd^en ^olitif lag bamal« in hm
^romnaen. ©egen feine ©runbfä^e mußte fid^ ber Senat einmal

über ba^ anbere aur Sd^affung außerorbentlic^er 93efe]|)l«gett)alten

^erbeilaffen. ^ie 78 gegen Eepibu«, fo n^urbe 77 ©naeu« ^om-
peju« ein profonfularifd^e« Äommanbo erteilt gegen Sertoriu« in



26 2. ^apiUl ^et ^olitifd^e ^uffticg 27

©(ei^fteßung mit bem orbentU(^cn ^rofonful in Äifrania ulterior,

Quintu^ 9WetelIu^ ^iu^, ^ompeju^ tt>ar ber crfotgreid^fte aller

Sutlaner, Obmo^I erft 9?itter, f)atte i^n bcr ©iftator ate Smperatot

bcötü^t unb fpätcr aud) triumpf)ieren lojfen, unb ^ompcju^ mad^tt

fein Äe^l barau^, ba^ ber 6enat feine ©onberfteKunö bauernb an«

auertennen ^abe. 3m 3a^re74 erhielt ber ^rätor 5Karcu^5lntoniu«

5ur 93efämj)funö ber Seeräuber eine ^mt^g^matt über fämtKc^e

Äüften be^ 90?ittetmeere^, gt^i^ barauf ber Äonful £uciu0 £iciniu»

£ucuttu^ t>a^ ^ommanbo im 9Wit^rabatifd)en Ärieg mit 3mj)erium

über bk beiben ^romnjen ^ilifien unb 2lfta, unb fd)lte^lid) mu^te
bem ^rätor 9Warcu^ Craffu^ ein profonfularif(i)e^ Smperium jur

9^iebertt)erfunö ber aufftänbifrf)en ©öat)en übertragen n)erben»

6eitbem 6uHa öegeigt i)atU, tt)ie man in einer folgen militärif(^en

6teUung ^olitil^ marf)en !5nne, hctxa(i)UUn bie Qln^änger ber

ftarren ÖUgard)ie alte berartigen Srf)ritte mit bererf)tigter ©orge,

3Birflid) erpreßten fic^ and) 71 Graffu^ unb ^ompeju« an ber Spi^e
i^rer fiegreidf)en Äeere unter Gntbinbung t)on bem U^Ui)ent>m

^mtergefe^ bie ^a^t jum ÄonfuTat be^ näd)ften 3a^re^, 211^

Äonfuln [teilten bie beiben früheren ©ullaner bie tribunijifc^e @e-
tDalt im alten ilmfang tt)ieber l^er, unb im felben 3a^r gab ber

^rötor 9Karcu^ 2lureliu^ Gotta (and) ein O^eim Gäfar^) ein

neue^ ©efe$ über bie Sufammenfe^ung ber ©efd)n)orenengerict)t^^öfe*

®anad) foßte ein ®rittel au^ ©enatoren, ba^ /^tpeite au€^ 9?ittem,

ba^ britte an^ ^rartribunen (3n^abern eine^ Senfu^, ber niebriger

tt)ar aU bie für 9?itter erforberlid)en 400 UOO Sefterjen = 100 000

©enare) befte^en. 6«^ tPurben fo ber ©ullanifrf)en 93erfaffung jmei

€(ffteine au^gebrorf)en unb bamit eine Seit böfer anarrf)ifd)er Girren

^eraufgefü^rt. ®enn oon ber alten populären 3beenn>elt n>aren

je^t nur nod) ©^lagn>orte übrig, bie Q3olföfout)eränität tvax nur

ein ©tüd an^ ber großen SO'laf(^inerie, mit n)el(i)er alle ^einbe ber

befte^enben Oligard)ie unauf^altfam an beten ^aü arbeiteten.

Gäfar begrüßte natürli(i) biefe ^Beübung mit großer ^reube,

tonnte aber, n)eil nod^ nid^t im ©enate, bei fold^en bebeutenben

Unternehmungen nur eine untergeorbnete 9loHe fpielen. ^enn er

auci^ i)\ntex bem fed^^ 3a^re Siteren ^ompeju^ n>eit aurüdfftanb, fo

geno§ er, offenbar t)ermöge feiner einflu^reid)en Q3erbinbungen,

bo(J^ bie e^renöolle 93ergünftigung, ft^ 5tt)ei Sa^re t)or ber gefe^-

li^en Seit um bie SSmter bewerben ju fönnen, unb befleibete fo 68
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bie Quäftur. 3n beren Einfang ^ielt ex ber QBittoe be^ 3J?ariu^ bie

(nad)i)ex t)erdffentli(^te) Eeic^enrebe unb lie§ bei ^efprei^ung i^re^

üäterlid^en unb mütterli^en ©tammbaume^ feinen ganzen 9io-
bilität^ftolj au^ftrömen. 3m Ceii^en^ug bagegen fu^r gegen ©uHa^
Q3erbot ba^ ^ilb be^SERariu^ mit, t)om ^ublifum begeiftert begrübt.
9Kan fte^t baran, me hetvn^t Gäfar t)on Sugenb auf atte ©aben bei

©c^irffate 3u nu^en t)erftanb. 93alb barauf ftarb au^ feine ®attin
Cornelia. 6^ tt>ar gegen bie ©itte, junge grauen burd^ eine öfpent-

lid^e Olebe ju e^ren, aber Gäfar bnxd)hxad) ben Q3rau(^ nnb tonnte

bnxd) rü^renbe 5Borte großen Beifall su gewinnen.

^ür feine ^mt^fü^rung n>ar er bem ^roprätor t>on Äifpania

ulterior zugeteilt 2tfe beffen Q3ertreter übte ex in einem S:eil ber

©erirf)t^fprengel bie ftatt^alterlid)e ©eri(^t^barfeit au^ unb fanb
t)iele ©elegen^eit, fid) bie ^roijinjialen 5u Xfexpflid)ten. ®o(^
plö^^ paäte xi)n ber G^rgeij, rafcf)er Jooranjufommen. Cr t)erlie§

t>or 2lblavf bei 2lmt^ja^re^ bie ^rot)in5 nnb begab ftd^ nad) ber

Sran^pabana. ®ie 93erlei^ung be^ römifc^en ^ürgerre($te^ an
bie italifd)en ^unbe^genoffen burc^ bie ©efe^e t)on 90 unb 89 erftredtte

fxd) nur bi^ jum ^o. 9^i5rbli^ bat)on bejog fte nur bie beiben lati-

nifrf)en Kolonien Gremona unb Slquileja ein. ©agegen tvnxben 89
t)om ^onful ©naeu^ ^ompeju^ ©trobo bie übrigen gallifc()en Ort-

fc^aften in einer ^tnja^l t)on ©tabtbeairfen jufammengefaK unb
biefe ©emeinbeftaaten empfingen bann bai 9ied)t ber früheren

latinifc^en Kolonien, n)05u 'ooxnef)xnlxd) gehörte, ba% bie 93e!leibung

emee ©emeinbeamte^ bai römifc^e ^ürgerre(^t einbrachte. 3n
ben loerfloffenen 3af)r8ef)nten i)atte bie 9?omanifterung ^ier ffort-

fd)ritte gemad)t, unb bie Surüdfe^ung gegenüber ben ^ad)baxn
füblicf) bem ^o iDurbe bitter empfunben. 3eboc^ bie Öligard^ie

Jpiberftrebte einer weiteren 2lu^be^nung ber 93ürgerf(^aft ®a
enttpidelte ftd) bort eine f)eftige ©ärung, Gäfar, ganj im ©eifte

ber alten populären, ergriff eilenb^ bie ©elegen^eit, bereifte jene

©emeinben unb hoffte auf eine bemaffhete (£r|)ebung. Snbeffen ber

©enat ^atte bamaU jtDei für Äilitien (jum 90lit^rabatif(J)en Ärieg)

beftimmte Eegionen jur Q3erfügung nnb i)xeU fte fo lange in Stalien

5urü(J,bi^ e^ im 9?orben tt)ieber ru^ig tt)urbe. <S)nxd) biefen mi§.

glüdten 2lnfct)lag lernen tt>xx ben 5tt)eiunbbrei^igiä^rigen Gäfar aU
einen t)ertt)egenen ©pieler fennen, aber aU einen, ber fi<^ gleid^ um«
©anje ju fpielen loerma^. llbrigend legte er burd) feinen tparmen
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«fer für bic «ran^pabaner ben ®runb au ^öc^ft folgenreichen

^atronat^besie^unöcn.

3n 9?om öermä^lte er fid) nac^ feiner 9?üdfe^r mit "pomptia, 3^r
^ater tPar ber ©o^n be^g Äonfufe Quintu^ ^ompeju^ 9?ufu^ j)om
3a^re 88, i^re 9W«tter bie 5odE)ter ©uKa^, fte tt>ax alfo bie (Snfelin

ber beiben Äonfutn, bie 88 bie tribuni5ifd)e ©emalt fo nac^brüdlic^
befc^nitten ^attm. 5)ocf) berölet(i)en (frinnerungen jaulten bei Cäfar
nid^t 2lte Quäporier trat er Einfang 67 in ben Senat ein. ©a^
6eeräubern)efen ^atU infolge QSerfagen^ be^ ^ntoniu^ bergeftatt
über^anb genommen, ba^ nur eine befonbere Äraftanftrengung
bai)on befreien tonnte, ^ben fteUte ber 93otfötribun <aulu^ ©a-
biniu^ ben Eintrag auf erf)affung eine^ au^erorbentlic^en ^om-
manbo^ mit 93oama(i)ten, tt)ie fte in ber römif(f)en ©efd)ict)te un-
erhört tvaxm, Sebermann tpugte, ba^ er auf ^ompeju^ 5ugef(i)nitten
toar. ®er gefamte 6enat folgte bem t)ere^rten Äaupte ber Oligarchie,
Quintu^ ^aiuM, mb lehnte bm ^lan ah, nur in ber untersten

9?angKafre ^pxad) ffäfar Ud bafür. So tt)enig i^m bie neue dv
U^mQ be^ ^ompeju^ be|)agte, i^m blieb feine anbere ^Oßa^l, tDoHte
er aU populär feinen ^Beg ma^en. (fr tt)urbe barauf jum Äom«
miffar für bie 93ia "üippxa gemä^lt, eine ©teUung, n>orin man ftc^

burc^ gute ©efc^äft^fü^rung leicht melfeitigen ®anf eriDerben
lonnte. 3:ro§ feiner unf^eilbaren 93erfcl)ulbung fe^te benn auc^
Cäfar au^ eigenen ^Kitteln bebeutenb ^u unb befeftigte ftd) immer
me^r in ber 93ol!^gunft.

Snaipifc^en traten in ber großen ^olitif tt)ic^tige Q3eränberungen
ein. Sc^on t>or ber <333a^l be^ ^ompeju^ tvax ber gro^e eucuU burc^
©abiniu^ feinet Äommanbo^ enthoben tDorben. 5)a er ber un-
fäglic^ gelbgierigen Slu^faugung ber ^rot)inä 5lfta burd^ bk römifc^e
^inana ein €nbe gemacht ^atte, tt)urbe er t)om Äa^ ber 9?itterfc^aft

fo lange t)erfolgt, bi^ e^ i^ren unabläffigen ^ü^lereien gelang, biefe

eeucl)te ber 9iobilität ju ftürjen. 2öie "SJl^uUn^ ^iu^, bem 9?om
me|)r al^ bem ^ompeju^ bie ^ett)ältigung be^ 6ertoriu^Irieg^ ju
t>erbanfen ^atU, tvax CucuKu^ bem fuaanifcl)en Softem ber Olig-
archie aufri^ttg ergeben. 5lber barin lag bie tragifc^e Slnauläng.
lid^feit biefer 9?egierung^form, ba^ fte ^erx)orragenbe ^erfönlic^*
feiten nid)t ertragen tonnte. ®ie ^oterien, au benen fuf) bieSKittel«
mä^igfeiten unb noc^ fce)tt)äd)eren Slemente be^ Senate^ aufammen«
taten, liefen ben bebeutenbften 9Wann ber '??obilität^^errfcf)aft.
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ber e« t>erf^mä^te, ft^ au ben ^ojjularen au fc^lagen, felbft fallen*
5)ie <2lbft(^t n)ar, ben 9Wit^rabatifc^en Ärieg bur^ bie orbentli^en
^rofonfuln au Snbe au führen. <aber bi^ in^ Sa^r 66 hinein Ratten
biefe i^re 2lufgabe immer no(^ ni(i)t ergriffen, unb mittlermeile
entglitt ba^ Äeft ben Äänben ber Sena t^f)äut)ter.

®er 6eeräuberfeieg lie§ ^ompeiu^' ^Talent im ^eüften 2x(i)it

ftra^len: er fonnte n)eitüberlegene9Kad)tmittel burc^ n)o^lertt)ogene
Organifation au t)erni(^tenben 6d)lägen aufammenfaffcn. gnbe 67
n>aren nic^t nur bie Seeräuber au^ bem 9Kittelmeer t)erfd)tt)unben,

fonbem ein großer ^Teil biefer unruhigen £mte follte, aU 2lnfiebler
auf bie öeröbeten griec^ifc^en Stäbte »erteilt, ein e^rfame^ bürger-
lid)e^ 2ebm beginnen. ^lUe Hmftänbe t)ereinigten ftd^, um in
"^iompeju^, tt)ie ber ea brennenb münfc^te, ben gegebenen 9lac^-
folger Eucua^ baraubieten. ®er gemeine 9!JZann in 9?om tt)ar be-
geiftert für ben Äelben, ber i^m ba^ tägliche ^rot gefiebert ^atte. ,

5)ie ^apitaliften merften mit Sc^reden, ba^ feit ber fia^mlegung
Eucuto ber ^rieg tt>ieber in bie römifc^en ^romnaen getragen tvmbt
unb aü i^re rieftgen Staat^|)a(i)tunterne^mungen in ©efa^r gerieten.

"^ompeiu^ felbft n)ar für neue 2lufgaben frei.

Einfang 66 fteUte ber 93olfötribun ©aiu^ SfRaniliu^ ben Eintrag,
"Pompeju^* Äommanbo au^ auf bie ^ü^rung be^ SKit^rabatifc^en
^riege^ au erftreden unb i^m ba^ 9?e<it au »erleiden, Kriege au
erHären, <5rieben unb Q3erträge au fc^lie^en. 93iit einem 2Bort,
bie eafung ber gefamten orientalifrf)en g^rage tPurbe in feine Äanb
gelegt. Seit ber ^Bieber^erfteUung be^ 93ol!^tribunat^ fonnte ber
Senat ber ©emalt einer folc^en 93en)egung nimmermehr tt)iber.

fte^en. ®ie «Jü^rer ^atuln^ nnb Äortenftu^ fämpften für eine

t)eran)eifelte Sad^e, aud) t)ier Äonfulare i^rer 9«d)tung, barunter
bebeutenbe, me ^ubliu^ Sertjiliu^ Sfauricu^ unb ©aiu^ Scriboniu«
Gurio, fcl)tt>ammen bie^mal mit bem Strom.
^on etaat^ n>egen iDurben je^t bem ^ompeju^ t)olitif(^e9Kdg.

«^feiten in ben S(^o^ gelegt, n>ie fte SuÖa ate ©eäd)teter im
^ürgerfeieg erkämpft "^atte. ^er bei ber t)orau^aufe^enben 9Jeu.
orbnung nic^t unter bie 9?äber fommen tvoUte, mu^te bem au*
künftigen 9Ka^t^aber au ©efatten tpirfen. ®a^ mar bie bittere

9^ottt)enbigfeit für Gäfar. 3)a e^ aber fein mu^te, begnügte er ftc^

nid^t mit einer ^WitläuferroOe, fonbern tt)urbe ber unermüblid^fte
33erfe(^ter be« @efe$e^. 3^m glei^ tat e^ nur ber ^rätor biefe«

I
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Sa^re^ 9Warcu^ 3:uaiu^ Gicero, 2lu(^ ber tonnte ni^t anber^,

tt)oUte er ben ^unfc^ feinet Eeben«, ba§ er, ber 9?itterbürtiöe, traft

feiner 93erebfam!eit ba^ ^onfulat erlange, einmal erfüllt fe^en^

er n>ar ^xvax aufri(i)tiöer ^egeifterung für t>\t ölorrei(i)e 93er-

öan^en^eit ber 9^obilität«^errfd)aft t)cK, aber unter bem bamaliöen

Senat^regime ^ai e^ für einen ,,?Reuling'' fein ^onfulat ju erhoffen»

9^a(i) ber 2lnftrf)t ber ^oc{)mööenben Äerren mo(^te er ftc^ glüdlic^

j)reifen, t>a^ man i^n bi^ jur ^rötur i^atU fteigen laffen-

SPompeju^ ^t bi^ 5um Sa^re 62 bie militärifd)en unb organi-

fatorifd)en (frmartungen, bie man auf i^n fe^te, t)cllauf erfüllt,

gßel^e t)olitif(f)en Folgerungen er au^ feiner Stellung ju sieben

beabftd)tigte, barüber gab e^ biö 5U feiner 9lMh^x "Slnfang 61 in

9?om nur ©erü(^te. ®a^ politifd)e geben tag infolgebeffen unter

bem ®ru<i einer furd)tbaren Spannung. QBer unter ben römif(i)en

^olitifern ftc^ felbft für eine gro^e 9?olle au^erfe^en glaubte,

mu^te Rubeln, beioor i^m ein Stärfercr bie Freiheit raubte.

®ä^renb äu^erli(^ bie ®efd)äfte ben gett>o^nten ©ang gingen,

\t>\x^U ber eingen)eif)te, ba^ man auf einem 93ulfan lebte, beffen

Slu^brud^ unabfe^bare Q3er^eerungen anri(f)ten n)ürbe. ®ie £age

tt)ar gans für(^terlid).

9Kan fann fid) i)on bem bamaligen ftttlid)en 93erfaü be^ römifcl)en

93oHe^ taum eine genügenb bunfle 93orftelltmg bilben. ®ie alt-

römifd)e Sittlic^feit tvax rob unb fteif gett)efen n)ie bie alte 9?eligion,

aber burd) red)tlid)en Sinn tt)ar bie römif^e 9iationaleigenfd)aft,

bie brutale Selbftfu^t, gemilbert gen)efen. ®ie gßelt^errfd)aft

untergrub btn feften ^oben, au^ bem 9?om feine beften ^röfte ge-

bogen i)atU. 93or allem bie tt)a(i)fenbe ®urd)bringung mit grie--

^ifd^em ^efen tonnte nur jerfe^en. ®enn e^ tt)ar boc^ nur ber in

allen ®efellf(^aften fleine 93ru(J)teil ber ÄO(i)geftnnten unb ber

felbftänbigen ^öpfe, n)eld)ei* bie unt)ergänglid)en ©üter be^ ^etle-

nifd)en ©eifte^leben^ in fid) aufnehmen tonnte. ®er rot)en römifd)en

Sinnlid)teit n>aren bie anberen Seiten einer überreifen Kultur, i^re

^it)olität unb i^r £uju^, i^re ©enüffe unb Eafter, tt)itltommener.

®em 9?«5mer, ber im Öften ft^ einlebte in bie unglaubliche politif(^e

Korruption, bie ftrupellofe ©elbmad^erei ber ©riechen, ber täglich

fab, n>ie fie mit Q3rutalität am leid)teften unb einträglid)ften 5u be«

^anbeln tt>aren, bem mußten ft^ bie alten begriffe i:)on e^rbarteit

\)ern)irren. S)ie gried^ifd^e 9?^etorit bur(i)feud)te bie gerichtliche
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unb politifc^e 93erebfamteit be^ <5orum^. Optimaten unb popu-
lären tt)etteiferten barin, ba^ römifc^e Stabtt)oH ju torrumpieren.

2tm enbe be^ streiten Sa^r^unbert« tt)ar au^ in 9?om, n>ie in

©ried)enlanb fd)on t)on jel^er, für ©elb bei öornebm unb gering alle^

8u l^aben. 5öer9JJa(^t befa§, nu$te fte fd^onung^lo^ au^, nid)t nur
bie ©ro^en in ber ^romn5ialt)ertt)altung, ebenfo fd)limm trieben e^

bie ©efrf)äft^leute, aüen öoran bie ^adE)tgefellfc^aften unb if)re

2Ingef(eüten. Sreu unb ©lauben galten nur nod^, fott)eit fie bem
Gigennu^ bienten. ®a^ ^Familienleben tt)ar meitl^in zerrüttet, ni^t
nur in 9Jom, fonbern auc^ in bie SWunijipien gett)ä:^ren un^ Gicero^

©eri(^t^reben einen erfi^redenben ©nblicl. gbenfo tt)urben bie

fojial fo n)ic^tigen 3:reut)er^ältniffe ber Sd)u$t)ertt)anbtf(f)aft unb
ber politif(f)en ^reunbfc^aft immer me^r ju ©efc^äft^bejte^ungen.

®ie ungeheuren 9?ei(^tümer, bie in 9?om jufammenfloffen, trieben

ben Euyu^ forttt)ä^renb ju neuen 2lu^f^tt)eifungen. gERitjutun
*

gehörte 5um öome^men ?:on. 3n turjen Sugenbja^ren mürben
gro^e 93ermögen t)ertan; aber ftiegen bie Sc^ulben aurf) no^ fo

^oc^, ber Senatorenfo^n tröftete fxä) leid)t bamit, ba^ i^m bie

^olitit atte^ mit Sinfen jurüderftatten tt)erbe.

Über biefe t)erberbte ^elt tam feit 90 eine tt)irtf^aftli^e Äata-

ftropf)e nac^ ber anberen. ©er ^unbe^genoffentrieg ri^ ba^ italifc^e

^irtf(jf)aft^gebiet plö^li^ in jmei gefc^iebene Äälften unb braute
ba^ ©ef^äft^leben in^ Stoden, 88 gingen bei bem t>on 9D?it^rabate^

befohlenen Stalitermorben in Kleinaften ni^t nur 80 000 SKenfd^en-

leben, fonbern auc^ rieftge Kapitalien t)erloren. 3n ber nad^folgenben

9?et>olution«3eit betamen bie ftegreid^en 9?itter ben Spi^namen
ber „©elbfädler". ®ie 2lnttt)ort auf biefe Qlu^nu^ung ber Kon-
iunttur tt)aren bie 1600 römifd^en 9?itter, meldte Sullas ^ro-
ftriptionen jum Opfer fielen, lieber trat eine t)öllige 93eränberung
ber ^eft$t)ermtnifre ein. ®ie SuCaner tauften bie tonfi^sierten

©üter äu Spottpreifen unb au^erbem mürben 120 000 Q3eteranen

in italifcben ©emeinben angeftebelt. ®en ungeheuren ©eminnen
ber einen Seite ftanben auf ber anberen ^üdf)tling^elenb mb 2lrmut
gegenüber, ©n großer Seil ber plö^lic^ 9?ei(^gett)orbenen t)er.

f(^leuberte feine Scbö^e ebenfo raf^. 2lfö Ee^re av^ biefer 2luf-

einanberfolge grauent)otter Slmmäljungen leuchtete jebem 93er-

armten mb 93erfc^ulbeten bie Äoffnung, ba^ Sd^idCfaterab iperbc

ft(^ bemnä(^ft mieber breiten unb obenauf bringen, tva^ eben nod^
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in ber 5:iefe lag. So übewogen bamat^ in ber moralifd)en Qltnto«

ft)t)äre 9?omi^ bie unreinen (flemente i)on ber gett)iffenlofen S^ri.

t)oIität bi^ äur öoüfommenen 9?ud)loftgfeit in beflemmenber ^eife.

^iamentlid) in ber politifd)en 5ßelt, tt)o man in bauernber Q3e.

rü^rung ftanb mit biefem ^efen, tonnten ftd) nur gans tt)enige t)on

iegti^er ^Sefledung freihalten. ®a^ aUe^ mu^ man bei ber ent-

n)i(Ilung ber ®inge in ben folgenben Sauren bebenfen, um nxd^t in

t)erfe^rte urteile ju verfallen.

®er bebeutenbfte ^otitüer au^ert)atb ber Öligard)ie im engeren

Sinne n)ar9£Rarcu^ Eiciniu^ Graffu^. ®eil t)on i^m am e{)eften eine

felbftänbige Äaltung gegen ^ompeju^ ju ertt)arten ftanb, fnüpfte

eäfar bamate ju i^m nähere 93e5iet)ungen an. Obfd)on Craffu«

für ba^ näd)fte Sa^r jum Senfor, Gäfar jum ^uruWbilen befigniert

tt)ar, n>aren fie fxd) barüber einig, ba^ ^om:peiu^ nur bur^ irgenb«

n)el(^e au^erorbentti^e S!}ia(^tfteUung bie ^age get)alten tt)erben

fönne. 3unäd)ft f(^ienen bie großen S!anbale bei ben legten Äon-

fulntt)a^len 2lu^ftd)t äu bieten. ®a tt>ax einmal Euciu^ Sergiu«

Eatilina, ber berüc^tigtfte atter Sullaner unb tief in S^ulben

tjerftridt, t)on ber 95ett)erbung äurüdgewiefen tt)orben, tpeil i^m 65

eine (Srpreffung^anflage bet)orftanb. ®ie f(J)on gett>ä^lten Äonfuln

£uciu^ 5lutroniu^ ^aetu^ unb ^ubliu^ Gorneliu^ Sulla gingen

i^rer ^a^l öerluftig, tt>eil fte tt>egen 2lntt)enbung t>erbotener 9!Kittel

t)erurteilt tt>urben. Sie planten je^t im 95unb mit Gatilina unb

anberen ©efmnung^genoffen am 1. Sanuar ta^ ^onfulat gemaltfam

in ^efi$ 5u nehmen, bie an i^re Stelle getretenen Äonfuln famt

btn feinblid^ geftnnten Senat^f)äuptern nieberäumad)en. ffraffu«

unb Gäfar traten mit biefem Ärei^ in S^ü^lung. ©elang ber 2ln-

fc^lag, follte Graffu^ bie ©iftatur ergreifen, Gäfar fein Magister

eqviitum n)erben. ^^lUein bie Sad^e fam au^. 2lm 1. Sanuar

ftd^erten fxd) bie Äonfuln burd) eine Sd)u$tt)ad)e, unb nacl)bem man

t>a^ Unternehmen auf t>m 5. ^Jebruar t)erf(f)oben i)att^, mi^glüctte

bie Qlu^fü^rung tt>ieberum. ®ie Angelegenheit tt)urbe Inerauf t)on

einem ber Äonfuln unterfud)t, ber Senat n)ollte bie Sd)ulbigen be-

trafen, aber ein 93olfötribun interjebierte. £raffu« unb Cäfar i)attm

ftd) babei ni(i)t fompromittiert, über i^re Beteiligung liefen nur

®erüd)te um.

9la(i)bem Graffu« bie Senfur angetreten ^am, na^m er Cäfar«

^lan mit ben 5ran«pabanern auf, er n)oHte fte alle in bie 93ürger.
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tifte eintraöen. ®iefen Eeuten toax übrigen^ nod) eine n)eiter auß*

greifenbe 9?oUe jugebad^t 5luf Eintrag be^ draffu^ entfanbte ber

<3enat ben ©naeu^ Galjjurniu^ ^ifo aU au^erorbentli(f)en Statt-

matter nad^ bem bie^feitigen Spanien. Siefer tt>av eine^ ber tätiöften

unb fä^igften SSWitglieber ber 93erf(^tt>örunö getDefen unb f(f)on

bamafe für eine Sr^ebung in Sjjanien in ?lu^fid)t genommen. 3m
Senat leiftete man tro^bem Graffu^ S^olge, bie einen, tpeit fu ben

gefä^rtid^en SKann an^ 9?om entfernen tt>oüten, anbere, tpeit fie

bamit einüerftanben tt)aren, t>a^ tttva^ gegen ^ompeju^ gefd^e^e.

9larf) Graffu^' unb Gäfar^ ^bfid^t foßte ftdt) im geeigneten 5lugen=

blid bie 9?ei)otution auf Spanier unb Sran^pabaner ftü^en Bnnen.

®od) bem allem machte 9Jlitte 64 ein (Snbe, ba^ ^ifo in feiner

^romnj ben 5ob fanb. 5lu^erbem tt)oßte Sraffu^' College Gatutu^

t>on ben tran^pabanif(^en 9ieubürgern nid)t^ n)iffen. Snfotge biefe^

3tt)ifte^ tpurbe bie tDeitere ^mt^fü^rung fogar unmögtid), unb

fd)tie^(id) bannten beibe ah, 6in anbere^ 3ertt)ürfni^ betraf bie

äg9ptifd)e 'Jrage. ^ad) Graffu^ tvax ^gt)pten auf ©runb eine^

^eftament^ be^ ^önig^ ^tolemaec^ XI. Qlteyanbrcj^ I. (107—88)

Eigentum be^ römifd^en 93oHe^. Gäfar bemühte fid^ eifrig, burd)

ein ^lebifjit mit ber Sinsie^ung be^ n)irtfd)afttid), ftrategifd) unb

poUtifd) fo tt)ic^tigen Canbe^ betraut ju tt)erben. ®amit n)äre freilidb

gegen ^ompeju^ ein Stü^punft erften ^Jange^ gefunben gett>efen.

®od) aud^ bem tt)iberfe$ten ftd^ bie Öptimaten unter Catulu^*

^ü^rung erfolgreid^.

gjZe^r ©tüdE aU mit ben großen enttPürfen i)am Gäfar mit ber

<äbilität, bie er neben bem tüchtigen, aber ftreng optimatifd) gefmnten

SOlarcu^ Gatpurniu^ 93ibulu^ führte, ^ie üblid) gaben fte 5u*

fammen im ^rü^ting unb Äerbft bie megalenftfrf)en unb römifd^en

Spiele. Sd)on babei n)u^te (£äfar burc^ befonbere Sugaben ben

Kollegen au^juftec^en. ^ßä^renb ber ^efttage frf)müdte er ha^

Äomitium, ba^ ^orum unb bie 93aftli!en unb, tva^ au^ergen:)ömnlic^

n)ar, mä) bai ^apitol, tt)o er für bie ^Mu^fteHung ber Q3ilbn)erte

befonbere SyaUm errid)ten Ue^, mit größter ^rad)t. ^u^erbem

benu^te er bie 5lmt^5eit, um feinem x^ox s^anjig Sauren öerftorbenen

93ater 5u e^ren £eid)enfpiele ju geben. ®a traten 320 ©tabiatoren

auf, beren gefamte SO'ietaHauigrüftung ber S:ieft)erfd)ulbete in Silber

i)am anfertigen taffen. £lrfprüngti(^ ^atte er eine ithmUnh

größere ©labiatorentruppe jufammengefauft. Slber ber fürforgtt(^e

(Beiset, Säfar 3
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6enat fc^tc nod) te^tjcitiö eine Äö^ftja^t feft, um einen Äanbftrei(^

5u t)er^üten. Seinen ©egnern W>hx\xä) m ^^^r P^ö^^ ^^^f^^ ^^^^^^

bie 6ieöe^benhnäter be^ SOlariu« t>ont 3u9urt^inif(i)en unb ^im-

brtfd)en ^rieg tt)ieber auf. 5ßeit fte bur^ Senate- unb 93olfebef^lu§

befeitiöt n)aren, erfolgte eine 95efpre(J)unö be^ ^aUe^ im Senat

eatulu^ fagte, Gäfar greife ben (otaat fd)on n\(i)t me^r mitSÖZinen-

göngen an fonbern mit 9JRafd)inen. ®od) gelang e^ Gäfar, einen

ungünftigen ^efd)lu§ m t)eri)inbern. 5)a^ tvax ba^, tt>a^ man im

Sage^gefprärf) populäre ^oUti! nannte.

Solche trieb er aud) im näd)ften 3af)re, afö er Q3orfi$enber in

einer Qlbteilung be^ ©eric^t^^ofe^ für 9?aub- unb ©iftmorb ipar.

®a Iie§ er nämli^ 2In«agen 5u gegen atte Suüaner, ungead^tet bie

g3oU5iet)er ber ^rofhiptionen gegen folc^e folgen t)om ©efe$

au^brüdtid) gefc^ü^t tt>aren, 93 erurteilt tt)urben Euciu^ Eu^ciu^,

ein gett)efener Senturio, ber je^t je^n SRillionen befa^ unb Euciu^

Q3eEiemi^, ber O^eim Satilina^, ®ie 93eftrafung biefer Q3erbre(^er

erregte allgemeine ^efriebigung, tt)ie man il^nen benn anä) bereite

auf anberem QBege gugefe^t i)am. Um 66 tavi(i)te ber ^lan auf,

5ur <5üllung ber fiet^ leeren Staat^!affe ben unter Sulla entfrembeten

Staat^gelbern nac^5uget)en. ©ementfpreAenb begann 65 ber

Quäftor gJZarcu^ ^orciu^ Gato, ber befteSKann be^ Seitalter^, bie

^opfgelber, tt)el(i)e für erlegte ^roffribierte beja^lt n)orben ttjaren,

al^ unred)tmö^ig befeffene^ Staatsgut einjutreiben, ^ar l^ier

ba^ fittlid)e ©ered)tig!eit^gefü^l ta^ 9Kotit), fo tt)ar bei Säfar alle^

rein politifd) gebad)t ^an flagte ioor Gäfar^ ©erid)t^^of au^ t>m

ärgften aller Sullaner an, Gatilina. 2lber ber n)urbe freigefpro^en,

xoav er bod) jufammen mit bem üor elf Sauren t>on Gäfar ange=

Sagten ©aiu^ 5lntoniu^ tUn nod) Graffu^' unb Cäfar^ ^onfulat^^

fanbibat gcmefen, für beffen ®urd)fe^ung Graffu^ fein ©elbopfer

fd)eute, ?nxm bcfa§ jmar Satilina aud) im Senat für feinen Sd)ulben-

tilgung^plan giimerftänbni^ genug. ?lber gerabe biefe Unterftü^ung

!onntc bie Ääupter ber Öligard)ie nur abf(^reden. ®a n)ar i^nen

fd)lie^lid) and) ein „homo novus" nod) lieber, unb fte forgten bafür,

ta^ ^iatt Gatilina^ ber beliebte ©erid)t^patron Gicero gemä^lt

tt)urbe.

<2ltö am 10. ©ejember 64 bie neuen 93olfötribunen i^r ^mt an«

traten, legte einer t>on i^nen, ^ubliu^ Sermliu^ 9?ullu^, ein um*

fangreid)e^ ^grargefe^ t)or, tt>eld)e^ nid)t^ anbere^ tt)ar, al^ ein
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neuer großangelegter 93erfud) \>on Graffu^ unb Gäfar, ju einer

ftarfen außerorbentlid)en ©en)alt ju gelangen. ®iefer QSorfd^lag

ijerbanb tt)eitblidenbe fo5ialpolitifd)e Senbenjen mit nait> mad^t*

politifd)en.

®ie Stabt 9lom foHte befreit tt)erben t)on bem äußerft ja^lreid^en

bürgerlid)en Proletariat, tt>elc^e^ an^ ben 93roden, bie i^m bie

^olitif ber großen Äerren jufommen ließ, ein müßiget £eben friftete»

93iele ^aufenbe follten innerhalb Stalien^ auf ftattlid)en Äufen

angefiebelt tt>erben. 2lfe ©ebiet n)urbe t)or allem bie campanifd^e

Staat^bomäne in 2lu^ftd)t genommen, ba^ le^te Äulturlanb, ba^

feit ben 2lnfteblungen unb *2lufteilungen ber t>ergangenen Sa^rje^^nte

nod^ im ftaatlic^en ©gentum geblieben tvav nnh tt)egen ber ^id^eren

Ginfiinfte ben ©runbftod ber Staat^red)nung bilbete. ®od^ ba^

genügte bei tt)eitem nid)t. 933eitere^ Eanb mußte getauft tt)erben»

darüber toax aber beftimmt, ba^ nur freiwilliger Verlauf in 93e*

trad^t fommen folle, unb ben fullanifd^en QInfieblern tt)urbe ju

i^rer 93eru^igung i^r 93ef[$ au^brüdlid) gen>ä]^rleiftet. . ®amit

tt>ar eine frieblid)e £öfung ber fojialen ^rage angebahnt, bie im

l)öd)ften Staat^intereffe lag.

®ie 5lu^fü^rung biefer 95eftimmungen tt)ar nun aber in bie Syanh

eine^ 3e|)nmännerau^fd)uffe^ gelegt, beffen Q3oUmac^t alle^ bi^^er

®agen)efene überftieg. ®ie betreffenben 93eamten erl^ielten auf

fünf 3af)re prätorifd^e 2lmt^gett)alt mit t)oller Hnt)eranttt)ortlid^feit.

3ebem einjelnen tvax ein Stab t)on stDanjig 9littern unb ein großem

93ureauperfonal jugeteilt. Über bk 93efd)affung be^ gum £anb=

anfauf nötigen ©elbe^ toax öorgefe^en, baß e^ burc^ 93erfauf öffent*

lidf)en Gigentum^ gen^onnen n)erbe. ^ä^renb in 3talien nur tt)entg

in 93etrad^t !am, fielen in ben ^romnjen gen)altige ©ebiete unter

biefe 93eftimmung. Äierju empfingen bie je^n Äommiffare bie

93ollmad)t, burd) ric^terlid)en Sprud^ ju entfd)eiben, tt>eld)e^ £anb

ftaatlid), n)eld)e^ ^riöatbefi^ fei. 3^rer (?ntfd)eibung tt)ar bamit

— nid)t au^brüdlid), aber ba^ ©efe$ tonnte fo aufgelegt tt)erben—
überlaffen, ob *iSgt)pten auf ©runb be^ bekannten Seftament^ ein-

bezogen tt)erben fotte, 2lud) bie föniglid^en ©üter be^ 9SWit^rabate^,

beffen 9?eidf) eben erft burd) ^ompeju^ erobert tt)ar, n)urben fdE)on

ertt)ä^nt. ßin n)eiterer 5trti!el betraf bie ^eutegelber ber frieg=

fü^renben 90?agiftrate; in^befonbere bie rüdftänbigen tt)aren ber

Äommifjton 5u übertt)eifen. ®a^ rid)tete fxd) ^oxnt^miid) gegen

' »f.tfc t jw_- j" ^-i
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^auftu^ Gutta, ben ©o^n be^ ©ittatori^, entfprec^enb ber «enbcnj

ber ewä^nten Strafprojeffe m^n bie ©uttancr. ^ompeiu^ toar

namentlid) au^öenommen, it)m geöenüber tt)at man fd)on t^cit geituö

aeaanaen, inbem man i^m bie Eanbioerforgung feiner 93eteranen

entjoö. ®ie geplanten ^Hnfieblunöen in Stalien ^tten überbte^

leine öerinse mititärpoUtifc^e g3ebeutun9, tt>eit biefe Ceute beten

eyiftens auf bem ^ötargefe^ betupfe, im 9iotfatt ha^ Äeer btlben

fottten gegen ben tüce!ef)renben Smperator.

®ie <Mnorbnung über bie ^eftettung ber Äommiffare fud)te un-

t)erf)üttt bie ^af)l beftimmter ßeute mööli(i)ft ju firf)ern, 6^ n)urbc

nämlich ba^ 93erfa^ren ber ^rieftertt)aWen tjorgefe^en, tt)o au(^

fatralen ©rünben nur 17 t>on ben 35 ßfimmbejirfen mmxxttm

unb eine gKebrf)eit ^on 9 ^Sesirfen entfc^ieb. 3n^ realpolittfcl)e

geben überfe^t bebeutete m,m t>er «anbibat nur für bie 6ttmmen

t)on 9 Sribu^ ju forden i)Cim'
^ r <."**

gSßäre biefer ©efe$e^i?orfd)laö angenommen tt>orben, fo batten

eraffu^ unb Säfar eine öto^artige gRad)tftettunö befeffen, m^
bei aefcbidter 93ern>enbung ben e^at au^frf)altete unb ^ompeju^

tt>obl ein ©egengemic^t bieten fonnte. ^ttein biefe ^Hbftc^ten tt>aren

fo leicht bto^5uleöen, ha^ e^ ©cero <2lnfanö 63 entöegen fetnem

Äotteaen ©aiu^ ^antoniu^ gelanQ, htn ^Zlngriff auf bte bt^^eriöen

6taat«ötunbtaöen ab5utt>et)ren. ®ie neue ^lieberlage tt)ar für bte

beiben populären gen)i^ fc^mer^üd), boc^ t)atten fte ft« auc^ bte^.

mat fo n>eit im Äalbbunfel geilten, ^ t)er Schlag fie md)t mtt

t)otter 5öu(i)t traf. _^

O^ne 9?aft t>erfolöte Säfar fein Siel auf anberen Regelt n^etter

2lte Patron ber «ran^pabaner griff er ben gemefenen ^rofonful

t)on ©attien, ©aiu^ eatpurniu^ ^ifo («cnful 67) in fernem 9?epe^

tunbenproäe^ n)egen ungerechter &inrid)tung eine^ ^ran^pabaner^

mit größter Schärfe an. ®er «onfular ^atte ©cero^ ^erebfamfett

feine Sreifpred)ung m verbauten, gebarf)te aber nod) me^r (lafar^

mit glü^enbem Äaife. ^Jiit ebenfolc^er Äeftigteit t>ertetbtgte (lafar

^ernac^ einen numibifc^en ebelmann, ben ber ^^"^ö ftempfo^ ali^

tributpflichtigen Untertanen in 2lnfprucb na^m. 3m Stfer ber 9?ebe.

fc^laci)t griff er bem ^rinjen Suba, ber feinen QSater t)ertrat m ben

Saxt Icr^roje^ ging verloren, aber Ofar fc^ü^te fetnen «üenten

t)or ben folgen, inbem er i^n beiM im Äaufe ^.erborgen t)tett unb

x^n 61 bei feiner ^Zlbreife nacf) Spanien in feiner etgenen ©antte
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au^ Q'Jom megbrac^te. 3n beiben Ratten bett>ä^rte er fi(^ aU mufter-

^after Patron, ber bie ^flid^ten be^ 5reut)er^ltniffe^ furcf)tlo«

unb mit Äingebung erfüUte, ®a^ tt)ar ein ^unft, ber für bie poli»

tif(^e Eaufba^n be^ 9?ömer^ mel hthtnUU, unb man fann immer

lieber beobad)ten, tt)ie Gäfar für et^ifd)e ®inge ein ft(i)ere^ ©efüf>l

befa^, fobalb bie ^oliti! e^ erforberte.

<2lu^er 9?uüu^ tPar e^ ^auptfäd)li(^ ber Q3olfötribun 5itu^

£abienu^, ber mit i^m jufammenmirfte. 3n S^ortfübrung be^

«ampfe^ gegen bie Suttanifd^e Öligar(i)ie na^^men fie bamafe

einen alten, gefmnung^treuen ^reunb ber Öptimaten, ben 9litter

©aiu^ 9?abiriu^, auf^ «orn. 6r n)urbe be^ Staatet>erbred)en^

befd^ulbigt, im 3a^re 100 ben fafrofanften 93olfötribunen 6atur.

ninu^ getötet ju b^^ben, nad^bem ibm ber «onful 9!Rariuö bereite

ha^ SreutDort ber ©emeinbe, i^n ju f(i)onen, gegeben ^atU. 5)ie

^Inflage n>urbe nun aber nid)t t)or bem orbentlid^en 6uUanif(^en

®erid)t^^of erhoben, fonbern al^ populären griffen fie auf ein

gänjlid^ au^er Übung gefommene^ 93erfa]^ren t>ox bem 93olf^gert(^t

jurüd, n)o ber Sprud) 5unäd)ft t)on 5tt>ei au^erorbentlid^en 93eamten

für Äo(^t)errat gefaßt tt)urbe, t)on bem ber 93erurteilte bann an bie

93ol!^t)erfammlung appeUieren fonnte. däfar felbft tt>urbe burd^

prätorif(^e Srnennung — gar nid)t populär — einer biefer 9?ic^ter

unb burd)^ £o^ beftimmt, t>a^ Urteil ju t)erfünben. 6^ lautete auf

5ob. 5lud) ijor ber 93ott^t)erfammlung auf bem ^Kar^felb tvax

ber ?Iu^gang unftdf)er. ®a rettete ber ^rätor unb ^ugur Quintu^

SKeteUu^ ben 9?abiriu^ hnxd^ eine ber giften, 5u benen ha^ aße^

?Ilte peinlid)ft bema^renbe Staat^red)t fo mani^e Äanb^abe bot:

er lie^ bie ^abne auf bem 3anilulu^ ein^ie^en. ®a^ bebeutete

in alter Seit, tt>o 9?om ring^ t>on feinblid)en 9Jadt)barn umgeben

tt)ar, bie 2öad)mannfd)aft fei abgerüdt, bie 93erfammlung ni^t

me^r geftd^ert, folglid) ba^ Seid^en jum 2luf^ören. 6o brad^ man

aucb bie^mal ab. 93or bem 5tt>eiten Q3erfabren griff ber Senat unter

Äonful Cicero^ ^Jü^rung ein jugunften be^ eingeklagten, gabienu^

öerftanb fxd) baju, ben ^roje^ in ber ^orm eine^ t)om 93olfö-

tribunen t)or ber ^leb^ gefübrten Äocl)t)errat^pro5effe^ mieber auf«

^une^men, unter Srmä^igung ber angebrobten Strafe auf eine

©elbbu^e. ©ie^mal t)erteibigten Äortenfiu^ nrib Cicero, tt>a^ nid^t

fd)n)er fiel, ba ber 9tame be^ Sflaioen, tt)elc^er jum go^n für bie

Rötung Saturnin^ bie ^rei^eit empfangen ^attt^ idannt tt)ar, xmb
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giabiriu^ tourbe fteigcft)ro(i)cn. SSKit bem ßeben bc^ alten 3!Kanne«

tt>ar au^ ))oIitifd)en ©rünben, um einen ber o,ro^en Sage be^ 6enatö--

reöiment^ herunterzureißen, ein ^5^ft frit>ole^ ©piel getrieben

tporben. ©iefelbe potitifd)e S:enbens erfüllte einen tribunijifi^en

Eintrag auf ^ieberf)erfteaung be^ 9?ec^t^ ber ^roffribiertenfö^ne

5ur Q3en)erbung um bie 6taat^ämter. ®arum unterftü^te tf)n Gäfar

ebenfalls. Sebod) auc^ biefen 93orftoß fAlug Gicero ab. 3n ber

"^at ^ätU bie Sulaffung biefer ra(f)eburftigen Elemente t)om Qtant>^

punfte ber Senat^regierung au^ bie Eage nur t)erf(f)limmern fönnen,

hingegen brad)te Eabienu^ jufammen mit feinem Kollegen 3:itu^

2lmpiu^ ein ©efe^ bur(^, tt)onacf) ^omj)eiu^ in ?lner!ennung feiner

^er^orragenben Q3erbienfte bei feftli(i)en ^Inläffen burd) eine be-

fonbere ß^rentra^t au^ge^ei^net tt)urbe. ®er alfo ©ee^rte i)at

fpöter faum baoon @ebrau(^ gemad)t, Gäfar, ber eben nod) ben

9?uUu^ t)orgefd)i(lt i)atU, fe^te ftd) d)ara!tcriftif^ertt)eife bafür auf^

angetegentlid)fte ein. ®a^ närf)fte ©efe^ be^ Eabienu^ galt ber

QBiebereinfüirung ber ^rieftern)a^len (für bie Kollegien ber ^onti--

fice^, Auguren, Quindecemviri sacris faciundis), n)eld)e ©ulta

jugunften ber Kooptation abgefi^afft i)am' "^lud) unt beffen Srfolg

ertparb ftd) Gäfar große« 93erbienft unb mad)te bamit 6timmung

für feine eigene QDßa^l jum Pontifex maximus. Seine ©egenfanbi*

baten tt>aren bie erlauchten Ääupter Quintu« Eutatiu« Gatulu« unb

^ubliu« eert>iliu« Sfauricu«» Satulu« n)ar feiner ganzen Stellung

md) ber gegebene ^Hnmärter. ®a jebo* Gäfar« 2lu«fid)ten ioermöge

gett)altiger 9Iuftt>enbungen für ^at)lbeftcd)ung gleid) gut maren

unb Gäfar eine unget)eure 6(^ulbenlaft t)atte, t)erfud)tc Catulu«

i^n burd) ein große« ©elbangebot jum freitt)illigen 9^üdtritt 5u

belegen, <aber Gäfar t>erfd)affte fi^ neue ©arle^en unb fteigerte

feine QScftec^ung^gelber. ^m g®af)ltag fagte er atterbing« jur

gjZutter, je^t !önnc er nur al« Sieger l)eim!ommen ober — nid)t

me^r, ftegte bann aber fo glänjenb, t>a% er and) in ben S:ribu« ber

g(JZitbett>erber mel)r Stimmen erhielt al« biefe in allen 17 mit--

einanber.

®ern)eilen fanbibierte Catilina mieberum für t^a^ Konfulat; an--

fänglid) unter nid)t ungünftigen <au«fi(^ten: ber eine ber Konfuln,

©aiu« 2lntoniu«, tt>ax für it)n, gan^ in feinem Sinne tt)aren einige

Q3olfötribunen für eine S(^ulbentilgung tätig, 5tt>eifello« beftanb

aud) ^ü^lung mit Graffu« unb Säfar. ^allein fol*e ©efabr braute.

tt>ie fd^on loieber^olt, bie beft^enben Klaffen, in erfter £inie Sena=

toren-- unb 9litterftanb, jum 3ufammenfd)luß, iDelc^e ^©nigung
ber Stäube" für ba§ ^anpt ber Örbnung«partei, ben Konful Cicero,

jeitleben« ber ©egenftanb großen Stolpe« blieb. ®ie Konfulat«»

tpa^len follten bie«mal im September ftattfinben. ®a Gatilina

feine Äoffnung mel^r i)atU, fein Siel auf orbnung«mäßtgem ^ege
5u erreid)en, trollte er ßd^ burc^ Grmorbung be« n)a^lleitenben

Äonful« Cicero ba« Konfulat erobern.

®iefe« Unternehmen ftanb auf einem ungleich breiteren ^oben
aU t>a^ ä|)nlid)e t)om l.Sanuar 65; benn Gatilina tt)ollte bie«mal,

bet)or ^ompeju« fold^e« t)er|>inbern lonnte, bie große Hmmälsung

burd)fü^ren. 9?id)t ipenige Äerren öom Senat, bie t)or bem 93anfrott

ftanben, £eute, bie i^r 93ermögen t)erfpielt ober verjubelt i)atUnr

tt)aren mit i^m im 93unbe. ^titn biefen Öfßjieren ber 9?et)olution

fe^te ßd) t)a^ Äeer jufammen einerfeit« au« ben llnglüdlid)en,

n)eld)e burd^ SuCa um Äab unb ©ut gefommen tt)aren, unb anberer--

feit« au« beren nid)t glüdlid)eren 9iad)folgern. Sullanern, bie i^re

^eß^tümer gleid) tt)ieber t)erfd^leubert batten. ®iefe Slcmente

tt>aren befonber« ja^lreid^ in (Strurien, aber aud^ in 93ruttium,

Qlpulien, ^icenum, ©aKien gab e« i^rer genug. Sd)ließlid) mar

ftet« auf ben ^öbel in 9?om gu red^nen. ®ie ftarfe unb rabifale

ItmfturjbetDegung entfprad^ naturgemäß ben politif(^en Sielen be«

Craffu« burd^au« nidE)t me^r.

95ei ber großen 2tu«breitung ber Q3erfd)tt)örung konnten Q3er--

räter nidE)t au«bleiben, unb Gicero tt)urbe feit längerem barüber auf

bem ßaufenben gei^alten, fonnte aber, tt)eil im Senat fot)iel (£in=

t>erftänbni« t)or^anben tt)ar, feinen burdE)greifenben 93efd)luß i)tx=

beifü^ren. ^enn aud) öffentlidt) jebermann ßd) über Cicero« (Ent-

l^üHungen entfette, fo gab e« bodf) eine 9?ei^e t>on Senatoren,

tpeld^e behaupteten, man bürfe ii^nen feinen ©lauben fd)enfen, ober

man muffe bie 93erirrten burdt) freunblidf)e« entgegenkommen be--

fe^ren. ^an barf annel^men, baß unter biefen Stimmen ßdl) aud)

Cäfar befanb. 9^ad) einmaliger 93erfd^iebung tt)urben Snbe Sep--

tember ober Anfang O!tober enblidl) ©ecimu« Silanu« unb Suciu«

SWurena ju Konfuln gemä^lt. 5lnftanb«lo«, tt)ie immer in feiner

"iämterlaufba^n, erhielt eben je^t Cäfar bie ^rätur. Cicero ^atte

burdE) ein ftar!e« 2lufgebot bewaffneter ©efolg«leute Catilina«

^lan äunid)te gemad^t.



40 2. Äapitel
^cr po«tif*e ^uffticg 4t

3m eaufc bc^ Oftober« bereitete nun GatiUna ben bett)apeten

giufftanb in gtrurien t)or, unb mit beffen ^Hu^brud) foHten am

28* Öftober bie Ääupter be« Staate« in 9^om ermorbet xvtxhen.

3n ber9^a(^t t)om 20. auf ben 21. Öftober teilte Graffu« bem Gicero

einen anonymen «rief mit, morin biefe <abft(^ten i^erraten tt>urben,

am nä^ften STage berichtete bann ber Äonfut über biefe unb anbere

gjielbunöen im 6enat, unb nun fa^te ber ©enat ben „äu^erften

eenat«befd)Iu^^ tt)oburd) ben 9Kaöiftratcn an^eimgefteUt tt)urbe,

ben Staat mit aUen 9Q?ittetn 5u frf)ü^en. ^m 27. Öftober fd)tugen

bie ^ufrü^rer in Strurien lo«, bie Qlttentate am 28. fonnten ni^t

au«öefü^rt n>erben, am 30. erflärte ber Senat ben Ärieö«5uP^«^*

eatitina c,ah t)ierauf neue «efet)le au«, am 7. 9aot)ember tt>urbe

no(^maI« bie Srmorbunö Gicero« »erfu^t. ©iefer berief ben Senat,

aber norf) tt)urbe Gatilina ^ier t)on einer ert)ebti*en 3a^l g^^t)tdt

®arum tt)ar e« Giccro f^on aufrieben, ha^ er burrf) feine erfte

Gat«inarifd)e 9^ebe t)m öefäbrUd)cn S^cinb jum Q3erlaffen ber

Stabt treiben fonnte. 9^ad)bem etwa um \>m 15. 9^ot>ember ftd)er

ftanb, t>a'n Gatiüna 5u feinem Äeer in Gtrurien ö^ö^^^Ö^« f^V tt>urbe

er t)om Senat jum Staat«feinb crflärt, bie Äonfuln ert)ielten noc^

ben au«brücfli(f)en 93efet)l ju <2lu«t)ebunöcn.

2lber erft Einfang ©e^ember gaben fid) bie Q3erfd)tt>örer in ber

Stabt eine offenfunbige «lö^e, inbem fte fi(^ gegenüber aUobro-

gif(^en ©efanbten in Sad)en eine« <2lufftanbe« im jenfeitigen ©aßien

fi^riftlid) i>erpfli(^teten, biefe e« aber bem Äonful t)errieten. «ier

t)on ben catilinarifd>en ^ü^rern tt)urben fofort ijer^aftet. 3n ber

Si^ung t)om 3. ©esember fonnte ber Senat auf ©runb ber ^ov-

gelegten ©ofumente nid)t anber« al« Gicero« 93orge^en biUigen

unb bie 93er^ftung t>on no(^ fünf weiteren S^ulbigen anorbnen.

3n Äänben f)atte man allerbing« nur bie mer erften, tt>el^e ju

öier Senatoren in freien ©ema^rfam gegeben tt)urben. Unter biefen

Senatoren befanben fid) Graffu« unb Gäfar, n)eld)e bamit iebenfaUn

il)re Copalität bett>eifen tt>ollten. Gicero unb bie anberen beteiligte«

g«agiftrate mürben mit ^o^em Cob Ut>ad)t, Gicero perfönli(^ bur(^

ein ©anffeft geehrt. Gäfar ftimmte überaß ä«. 3nbeffen bie un«

t>erfö^nlid)en ©egner ber beiben ^ert)orragenben populären liefen

ft^ t)nx(i) biefe Äaltung ni^t irremad)en. 3n ber Si^ung t>om

4. ©ejember trat junä^ft ein 3euge auf, n)el^er bet)auptete, »on

Graffu« mit einer QJotfc^aft an Gatilina beauftragt tt)orben ju fein.

®a« bur^freujte Gicero« ^olitif, ber 5tt>ar nx(i)t an Graffu«' unb

Gäfar« 9Ritn)ifferf^aft 5tt)eifelte, aber fte je^t auf feiner Seite galten

n)ollte. Qluf feinen Eintrag fprad) fxd) ba^er ber Senat ba^in au«,

biefe SERelbung f(^eine falfd) ju fein. Gbenfo machten Quintu«

Gatulu« unb ©aiu« ^ifo gro^e Qlnftrengungen, um mö) be« tief-

i)erfd)ulbeten Gäfar« 9iamen in 93erbad)t ju bringen, unb fie erhoben

gegen Gicero 93ortt)ürfe, ba§ er Gäfar fd)one. ®ie jüngeren 9?itter,

n)eld)e hm Goncorbiatempel, tt)orin bie Senat«p^ung ftattfanb,

fc^ü^ten, tvaxm fo empört über Gäfar, t>a^ fie i^n, al« er ^erau«fam,

mit ben Sd^tt)ertern bebroi^ten.

2lm 5. ©ejember ,]^atte nun ber Senat ju befc^lie^en, »a« mit

ben t)er:^afteten Gatilinariern 5u gef(^e^en ^abe. ^ä^renb Graffu«

biefer Si^ung fernblieb, fanb fu^ Gäfar in aller Unbefangenheit

ein. Gicero erftattete 5unäd)ft «erid)t über bie Eage, lie§ aber

bereit« burc^bliden, meli^e« 93erfa^ren er für ri^tig ^alte. 95ei

ber Umfrage tt)urben nad) ber üblid)en Sitte al« erfte bie beiben

beftgnierten Äonfuln aufgerufen. Q3on il^nen gab ©ecimu« 3uniu«

Silanu« bie Grflärung ab, bie Gatilinarier ^tten bie „äu^erfte

Strafe" t)erbient. ?lllgemein fa^te man t^a^ al« „5obe«ftrafe",

unb fein College unb bie ^onfulare ftimmten bei. 9^ad) ben Äon=

fularen erhielt nun aber juerft ber beftgnierte ^rätor Gäfar ba^

5Bort unb begrünbete in au«fü^rlic^er 9?ebe folgenben 93orf^lag:

©ie überführten Gatilinarier feien ben ftärfften ^unijipien, beren

<au«tt)a^l Gicero obliege, jur Äaft ju übergeben. ®ie 9IKuni5ipien

feien für feften ©ema^^rfam »erantmortlid), entfomme einer ber

©efangenen, fo gelte ba^ al« feinbfelige Äanblung ber ©emeinbe

gegen 9?om. ^eber t)or Senat nod) 93olf bürfe ein Eintrag auf

Grlei^terung biefer leben«länglid)en Äaft gebracht merben. ®a«

Q3ermögen ber alfo beftraften 93erbre<^er fei einäugie^en.

®amit tt)ie« er jebe ©emeinfd)aft mit biefen 93erbred)ern, tt)el(^e

nad) feinem Urteil bie fd)tt)erfte Strafe t)ern)irft Ratten, totxt \>on ftd^,

^ie er in feiner 9lebe barlegte, beftritt er für feine ^erfon bem

Äonful ni^t ba« 9le(^t, auf ©runb be« fenatorif(^en 93ollmacf)t«'

befd)luffe« bie S:obe«ftrafe t)oll3ie^en m M^^* ®^^ ^^^ ^"^ ^^

g?abiriu«pro5e§ ni(^t gefd)e^en, unb fpäter befämpfte Gäfar ebenfo-

mentg ben gegen i^n gerichteten 95ef(^lu§ be« 3a^re« 49 al« t)er.

faffung«tt)ibrig. SaUuft lä^t i^n in feinem ©ef^i<^t«tt)erf bie ?ln.

fi^t äußern, bie g3erfd)tt)örer feien „SKörber be« ®emetntt)efen«*.

'*^j
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öegen bereit Äinric^tung t)om Stanbpunhe be^ Staatsrecht« au^
ni^tfl! einautDenben fei. gbenfo erfennt Salluft felbft bie 9le(^t-
mägigleit eine« folgen Senat«befd)(u|Te« an.

©agegen l^ob (Täfar ^ert)or, bie t)on i^m beantragte lebenslängliche

Äaft fei tatfä^Iid) eine l^ärtere 6trafe, tt)eil ber ^Tob über^au))t
feine Gtrafe fei, fonbern enttDeber eine 9^aturnotn)enbig!eit ober
bie 9?u^e t)on 5Kü^en unb glenb. 93or aUem jeborf) fei fein 93or-
f^Jag ba^ ®ebot ber etaatSfiugf)eit ®ie Äinricf)tung auf (Srunb
beS 93olIma(^tSbefcf)luffeS fei eine 9!«a^regel ber äu^erften 9^ot, fie

t)erfto^e gegen bie im aUgemeinen ^en>u§tfein beS römifd)en Q3olfeS
t)or^anbenen 9ie^tSgrunbfä$e, tt)eld)e neuerbingS and) bnvd) einige

©efe^e feftgefteUt iDorben feien. Cäfar i)atu babei ha^ t)on ©aiuS
©rac^uS eingebrachte ©efe$ beS 3a^reS 123 im Qluge, mona^
berjenige t)or baS 93otfögeri^t gegogen unb geäd)tet tt)erben fottte,

ber als 9[»agiftrat römif(^e Bürger o^ne «rteiföfprud) am Eeben
geftraft i)äm, unb tvomä) aUgemein n>eber o^ne ©e^ei^ beS Q3oHeS
über ba^ Geben eines römifcf)en 93ürgerS geurteilt noc^ irgenbtt)er

of)ne orbentIid)en ^roje^ burd) einen Sprucf) über geben unb Sob
umgarnt derben burfte. Cäfar, ber baS senatus consultum ulti-

mum anertannte, fonnte fid) formeü n\<i)t auf biefeS ©efe$ berufen.
5)enn tbm burcf) jene SWa^regel rpurbe eS au^er Äraft eröärt*
ferner n)ieS Cicero in feiner ern)iberimg treffenb barauf ^in, ba^
foI(^e Q3erbrec^er i^r 93ürgerrecf)t t)ern)ir!t bätten. 5lber ffäfar
unterftricf), ba^ bie X)on 6ilan gett)ünfd)te ^TobeSftrafe ni(i)t ben
rdmifc^en ©epflogenl^eiten entfprec^e, c^ Raubte ft(^ um eine neue
QIrt ber 93eftrafung. (gr beftritt nid)t baS 9lcd^t 5u einer folc^en
9^euerung, Ui^aupUte jebocf), eS liege je^t no(^ fein begrünbeter
^nla§ t)or, ben 9ia^men ber befte^enben ©efe$e ju überfct) reiten,

unb bemängelte SilanS Snfonfequenj, meil er nid)t t)or ber Ein-
richtung aurf) bie ©ei^elung ber Sc^ulbigen beantrage; benn burc^

biefe Unterlaffung erfenne er ba^ ^eitergelten beS ^orcifd)en ©e-
fe$eS an, tt)el(i)eS bie ©ei^elung t)on 93ürgern t)erbot. ferner rügte
er, ba^ baS eingefd)lagene 93erfaf)ren bie Sc^ulbigen ber burc^
bie ^rojefeefe^e gen)ä^rleifteten 9Wöglid)feit beraube, ft^ burc^

eelbftt)erbannung ber ^TobeSftrafe ju ent^ie^en. Sein Äauptgrunb
gegen bie Äinri^tung tt>av fc^lie^lid^ ber, ba^ bie g3ollftrc(iung btS
3:obeSurteilS an fo t)orne^mengKännern ungeheures ^uffe^en erregen
tt)erbe. es fe^e fo auS, als laffe ber Senat ber Eeibenfd^aft bie

®cr politifc^c ^ufftieg 43

Sügel f(i)ie^en — ba^ baS bisher nic^t t)orgefommen fei, ^jrieS er

als giu^meSblatt ber römif(^en StaatSfunft— beim 93olfe tt>erbe

nur ber ©nbrud b(^ fd^auerlic^en Untergangs haften bleiben, baS
QSerbrec^en barob ganj in 93ergeffen^eit geraten. 3eber Äörer
fonnte ft^ felbft auSmalen, n)ie biefer Stoff t>on ber *)ot)ularen Qlgi.
tation fpäter be^anbelt tperben tPürbe. ®enn im ^ereid^ ber
Äontionen n>urbe bie Erteilung ber biftatorifd^en Q3ollmad)t burd^
ben Senat immer no^ mit großem ^eifatt als 93erfaffungSbruc^
bel^anbelt.

2luS biefen ©rünben ftettte (Täfar ben %ttrag auf bie atter^rtefte
Strafe, aber einen fold£)en, ber ftd) einigermaßen mit ber ©efe$-
gebung gum Sc^u$ beS römif(f)en Bürgers gegen magiftratifc^e

Qßißfür t)ertrug. ®ie 9?ebe tvar eine 9Keifterleiftung. Säfar ftanb
völlig unantaftbar ba, rväi)xenb GraffuS ber Si^ung fernblieb. Gr
befämpfte bk bisher geäußerten Einträge nid^t als unftatt^ft, aber
als unjtpedfmäßig. ^tnbererfeitS ^atte er jur 9?ettung ber 93er.

hafteten getan, maS im <augenblidf no(^ möglief) tt)ar. ©enn burc^
einen SenatSbefc^luß, eS bürfe über eine Sac^e niemals me^r t)er-

^anbelt n)erben, tPar unter ben bamaligen politif(J)en Q3er^ältniffen
baS Sc{)idefal ber ©efangenen feineStt)egS befiegelt.

3^re näd)fte <abftct)t, ben Senatoren Sd^redCen einzujagen öor
ben unauSbleiblicl)en S^olgen ber Äinrirf)tung, erreichte bk 9?ebe in

bo^em 9Kaße. ®ie übrigen beftgnierten ^rätoren, barunter auc^

QuintuS Cicero, ber trüber beS ^onfulS, fcf)lofren ftd) aöe Cäfar
an. Äernacf) fc^lug ber ^rätorier SiberiuS ClaubiuS 9Jero ijor,

man fotte eine neue Beratung unter militärifcf)em Sd)u$e anbe-
raumen. 9KarcuS Gicero ^ielt jebe 93erf(f)iebung für gefä^rlicf);

um am 5. ©e^ember nod) einen 93efcf)luß ^erbeisufü^ren, unterbrad)
er alfo bie Umfrage nnb erftattete äum jtpeitenmal 93erid)t in

einer 9?ebe, bie er im Sa^re 60 als bie merte Eatilinarifc^e öer--

öffentltrf>te. ®ann begann er eine neue Umfrage, tt)ieberum mit
Silan beginnenb. ®iefer erflärte je^t unter bem ©nbrud öon
GäfarS 9?ebe, mit ,,äußerfter Strafe'' i)aU and) er nur Äaft gemeint
unb fd)loß fxd) bem Eintrag 9ieroS an. 93on ben ^onfularen n)iber-

fpracl) nur GatuluS GäfarS Eintrag, alle anberen Senatoren ftimmten
biefem ju, bis baS^ort an ben beftgnierten Q3olfStribunen9KarcuS
'?>orciuS Gato gelangte. ®iefer einzige 9[«ann itanb in jeber Äinft^t
Ml Gäfar im größten ©egenfa$. ©ie ftttli(f)en ©runbfä^e ber ftoifrf)en

•1ti
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Eel^re, bic er au^ innerftcr QScgeiftcruttö eröriffen ^atU, beftimmten

feine Eeben^^altung in allen fiagen. 2lte ^rit)atmann tt)ie aö
^olitiler tt)at er ftet^ berfelbe»

3e$t tabelte er junäc^ft fd)onung^lc^ bie !läöli(f)e SD^cinunö^änbe-

rung feinet 6d)tt)a9er^ 6itanu^, ®ie Äaupttt)U(^t feiner leiben-

fcl)aftlid)en 9?ebe tt>anhu ftd) aber öegen Gäfar, ber unter ber9Ka^te

be^ 93olfön>o^te unb ber Humanität bie Qtabt jugrunbe rid)te unb
ben Senat in g^urd)t Joerfe^e mit ©rünben, berentn)eöen er felbft

für(i)ten feilte, mü^te er boc^ felbft fro^ fein, mm er ftraflo^ au^*

ge^e, ^ber er erbreifte ftd) nod), bie öemeinfamen Ö^einbe i^rer

Strafe ju entreißen. «Jür bie QSaterftabt fenne er fein SKitleib,

aber für biefe f(^limmften Q3erbred)er ftimme er ein Älagelieb an,

tt>enn man burrf) i^re Äinrid)tung ben Qtaat t)on großer ©efa^r
befreien n)oae, Sd)liepd) ftcllte er ben %ttraö, ba'^ an ben ge-

ftänbigen 93erbrerf)ern, bie ibr 2tben t)ertt)irft bitten, hk 3:obe^-

ftrafe nad) alter 93äterfttte, momit bie ©ütcrein^iebung t^crbunben

tt)ar, t)oll5ogcn tt)erbe.

®iefe jünbenben ^orte riffen alle, bie nai^ ibm famen, mit^

Gicero tt)ollte nun über däfar^ unb Cato^ Eintrag abftimmen laffen.

däfar mad^te nocb ben 93erfucb, ^<^to^ 93orfrf)lag babuvdi) ab^w
milbern, t>a^ gefonbert über Sobe^ftrafe unb Äonfi^!ation geftimmt

n)erben foHte. ©arüber entftanb 8at)lreid)er heftiger ^iberfprud)^

eäfar rief bie 93olfötribunen an, bod) leiftcten biefe feinen ^eiftanb.

©agegen formulierte f(f)lie§lid) Cicero Gato^ Eintrag obne gr--

n>ä^nung ber ©ütereingiebung. 3n biefer ^orm nabm ibn ber Senat
an, unb gleirf) barauf n)urben bie mer Äo(J)t)erräter bingeridf)tet

Q3ei ber Orbnung^partei tvav nad) ibrem Siege bit Stimmung
gegen Gäfar ^5d)ft feinbfelig, unb er bielt ftd) be^^alb bi^ 5um Snbc
be^ Sabre^ ben Senat^ft^ungen fern; bagegen tt)agte ftd) Graffu^
nad) einigen S:agen n)ieber an bie iÖffentlid)feit, inbem er neben

Gicero unb Äortenfiu^ ben beftgnierten Äonful SKurena gegen bie

Auflage ber ^a^lbefte(^ung loerteibigte, Sott)ie jebod) am 10. ®e-
aember bie neuen 93olfötribunen ibr 2lmt aufnabnten, traten bie

t)on Gäfar in feiner 9?ebe t)orau^gefagten S^olgen ein: bie bem«

agogif^e 2lufbe$ung be^ Stabtt)olfe gegen bk Äinri^tung ber

Gatilinarier. ?lm 29. (bem legten) ©ejember interjebierte ber

Tribun Quintu^ SD^etellu^ 9iepo^ in ber 93erfammlung, bie Cicero

einberief, um ft<^ t)on ber ^ürgerfc^aft ju t)erabfd)ieben, gegen
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beffen beabftd^tigte 9?ebe jur 9?e(^tfertigung feiner 2lmt^tätigfeit

unt> geftattete nur ben üblichen gib, ber ^onful babe nxd^t^ gegen
bie ®efe$e getan.

21m L Sanuar 62 begann Cäfar^ ^rätur. QBie e:^ fd)eint, tvav

H)m ber 93orfi$ in einem ber Strafgeri^t^^öfe zugefallen, ©leicb
an biefem STage t)eröffentlid)te er, n)ä^renb bie ^onfuln auf bem
Äapitol ibr 5lmt antraten, einen ©efe$e^t)orf(^lag, tt)oburd) ber

9?eubau be^ fat)itolinifd)en Suppitertempefe, ber 78 bem Quintu^
gatutu^ übertragen n)orben tt>ax, biefem entjogen unb bem ^om-
tjejuö übertt)iefen «werben follte. gatulu^ i)atU ben ^Tempel fd)on

69 gen)ei]^t, obne ba^ er banüd) ganj t)ollenbet n>ax. 9iun lub

gäfar feinen S^einb t)or bie 93olföt)erfammlung unb forberte ibn auf,

ftcb n>egen itnterfd)lagung ju t)eranttt)orten. ®abei lie^ er ben ebr»

n)ürbigen ^onfular feine magiftratifd)e Überlegenheit füllen, inbem
er il^m nid)t auf bie 9?ebnertribüne ju treten erlaubte, unb t)erbanb

fo mit einer au^gefuc^ten g^rung be^ ^ompeju^ eine unerbört t)er-

äd)tlid)c Ärän!ung feineig bert)orragenbften ©egner^. ®a jebod)

bie <5reunbe be^ gatulu^ fofort t)on ber <5eier auf bem ^apxtol ber-

beieilten, mißlang ber Sd)lag, unb gäfar brad) mit ber ^olfe-
t)erfammlung ba^ gan§e ilnternebmen ab.

®en^üblereien9[)Zetell^ gegen gicero bracb 8unäd)ft ein Senat^-

befd)lu^, ber allen, n)eld)e für bie Äinri^tung ber gatilinarier t)er-

anttt)ortlid) tt)aren, Strafloftgfeit 5uftd)erte unb einen aUfäUigen
Auflager jum Staat^feinb erklärte, bie Spi^e ah. ©arauf manbte
er in engfter 93erbinbung mit gäfar feine ^emübungen ebenfalls

^ompeju^ 5u. ©iefer foUte ba^ 9?ed)t erhalten, in feiner <2lbtt)efen-

beit 8um Äonful gen)äblt äu tt)erben, ferner follte ibm ber Sd)u$
Stalien^ gegen gatilina übertragen n)erben. Äeftig befämpft t)on

gato, brachte er nur ben gmeiten biefer Einträge m 2lbftimmung,

biefen aber mit allem 9^a^brud, batte er bo^ für ben S:ag in ber

9^äbe be^ Stimmpla^e^ beim ©io^furentempel ©labiatoren unb

ben)affhete Söaioen bereitgefteKt. 5lte er aber mit bem ^rätor
gäfar auf ber ^eamtentribüne ^la^ genommen i)atU, erfc^ien ber

g3oH^tribun gato mit feinem Kollegen Quintu^ 9}{inuciu^ 3:ber-

mu^, um 5u interaebieren, unb beibe festen fxä) amifd^en 93Zetellu^

unb gäfar. 2lfe fte bie 93orlefung be^ ©efe^e^antrage^ t>erboten,

lie^ SSRetea feine 93anben t)orbred)en. SOlit Steinen unb prügeln
bxad^Un biefe e^ babin, ba^ gato ft^ t)om Äonful 9Kurena in btn
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eaftortcnn>el führen tic§. ^ie aber gWetcUu^ abftimmen laffen

tt)oatc, erhoben bte ©cgner bo^ tDieber ein öett)attige^ ©efd)rct, unb,
an^ Surc^t t)or einem bett)affneten ©egent)utfcf), ^ob 9Weteau^
fd)Iiepd) bie 93erfammlunö auf*

. 2luf biefe 93oröän9e anttportete ber 6enat nod) am fetben S:a9e
baburd), ba^ er bm Äonfuln bie biftatorifd)e Q3oamarf)t 5um
Scl)u$e ber ©emetnbe übertrug unb bie beiben aufrü^rerifdg)en

gjJagiftrate ^eteUu^ unb Cäfar in i^rer 9Imt^fübrung ftiafteöte.

®er erftere proteftierte fd)riftli(J) ba^tQtn unb reifte, obgleicf) er afö

93olfötribun feine ?na^tau§erbalb ber etabt jubringen burfte, na^
^leinafien m ^ompeju^. gäfar t)erfu(i)te anfänö«^, ftd) über
ha^ 93erbot bintPegsufe^en, aber ha bie Äonfuln mit i^rer ^oümaö^t
Srnft 3u mad)en breiten, entließ er al^balb feine gütoren, legte fein

Qtmt^gcn)anb mit bem ^urpurfaum ab unb 50g fid) in fein Äau«
aurüdE. Site 5n)ei STage fpäter ein 93olföb<^ufe t)on i^m t)erlangte,

er foUe feine Slmt^tätigfeit n)ieber aufnehmen, tt)ie^ er i^n 5ur

9?ube. <5ür biefen eot)alität^bett)ei^ bob ber 6enat feinerfeit^ hm
tt)iber eäfar ergangenen ^efd)lu^ auf mb fprad) i^m bur^ feine

Ääupter feinen ®anl au^.

®od) nun tt)urbe no^ im 3anuar 62 ^atilina bei ^iftoria t)er-

ni(^tet, unb bie ftegrei(^e Senat^partei fonnte neue !räftige erf)ritte

magen gegen bie Slnbänger be^ £lmftur§e^. 9l^btn Quintu^ Curiu^,
ber f(J)on t)or bem 2L Öftober 63 bie 93erfcf)n)örung t)erraten ^atte,

beteiligte ftrf) babei afö ©enun^iant ber römifc^e 9?itter Euciu^
93ettiu^, ebenfalls ein gemefene^ 9D?itglieb ber Q3erfd)n)örung.

©iefer ftellte f(f)lie^li^ eine gan^e gifte ber 6(f)ulbigen auf unb t)er»

fprad) nod) tt)eitere eingaben, darunter nannte er bem Q3or-
ft^enben be^ ©erid)t^bofe^ für ©en>alttätigfeit, ^om^ Seiger,

aud) Cäfar, ber mit eigener Äanb an Catilina gef(^rieben bcibe.

Curiu^ betätigte biefe Slnjeige im Senat unb berief fid) bafür auf
eine gO?itteilung Satilina^ felbft. Cäfar tpiberfprac^ biefer ^e«
fd)ulbigung im eenat auf^ fd^ärffte, rief Cicero erfolgreid) aU Gnt-
laftung^jeugen an, inbem er baran erinnerte, bai er felbft unauf-
geforbert bem ^onful SKitteilungen gemacht iaht, unb fe^te bxxxd),

ba^ Curiu^ ber erhoffte ^Zlngeberlobn nic^t be^ablt n)urbe. ®a bie

Si^ung lange bauerte, fammelte ftd) aablreid)e^ QSolf t)or ber ^urie
tmb »erlangte mit ©efd)rei Cäfar^ S^reitaffung. ©eftü^t auf biefe

Q3olf^ftimmung machte Gäfar bernad) ©ebrauc^ t)on feiner Äoer«

8ition^gett)alt gegen 93ettiu^ unb 9iomu^: dt befahl, ben 93ettiu^
au pfänben, ^aUi mxbe fein Aan^xat geplünbert, er felbft t)or ber
9lebnertribüne t)eri>rügelt unb fcl)liePc^ in^ ©efängni^ gen)orfen.
(&bm bai)xn lie§ Säfar au^ ben 9^omu^ bringen, meil er augelaffen
babe, ba^ bei i^m ein ^ö^erfte^enber 3Wagiftrat belangt tt)erben
foUte, eine fold)e Q3oH^tümlicbfeit Safari t)ertrug fic^ nid)t me^r
mit einer georbneten 9?egierung, unb fo fc^eute felbft Sato ni(^t
bat)or aurüdf, an^ berechtigter 9^otn)ebr einen bemagogifd)en Senat^-
befc^lu^ anauregen, tt)elc^er bie 3af)l ber Q3ürger, bie auf Staat^foften
billiget ©etreibe empfingen, bergeftalt erboste, ba^ ba^ ^xav mit
einer 9Kebrau^gabe t)on 7V2 SMiUionen ®enaren belaftet n>urbe.
^m gnbe feinet prätorifcben 5lmt^jabre^ fam Cäfar in un-

angenehme ^eäie^ung ju bem 9?eligion^ffanbal be^ ^ubliu^
Globiu^ ^ulcber, tine^ berüchtigten 93ertreter^ berjenigen t)or-
mi)mm römifc^en 3ugenb, bie in ibrer eblen Slbfunft unb ber baburcb
gett)ä^rleifteten politifcben £anfba^n nur eine fortbauernbe ©e-
legenbeit ju aügellofem Ceben^genu^ fab. Seinen erften Öffiaier^-
bienft macbte Slobiu^ im Äeere feinet e(^n)ager^, be^ großen
eucuUu^, «naufrieben mit ber ibm bort augemiefenen SteUung,
übernabm er 67 eine fübrenbe gJoKe bei ber großen 9Weuterei, mel^e
bem glorreichen Siege^aug ßucuU^ folc^ unrübmlicbe^ Snbe bereitete
9tacf) feiner 9indfei)x Ragte er 65 ben Satilina— erfolglos— megen
erpreffung an; allerbing^ blieb att>eifelbaft, ob e^ ibm bamit emft
gemefen tt>ax, Snbeffen tat er aucb 63 eifrig ©ienft in ber t)on ©cero
aufgebotenen ritterlicben ed^u^tve^x. Übex fein Privatleben liefen
bie übelften ©erüd)te um, fo bebauptete eucuUu^ t)on ibm mit ^e-
ftimmtbeit, er babe mit feiner früberen ©emablin Slobia blutf(f)änbe-
rifd)en 93er!ebr gepflogen. 3m 3abre 62 n)arf er feine klugen auf
"Pompeja, Safari ®attin. (gr n)ar bamafö awm Quäftor beftgniert
unb baue am 5. ©eaember fein 2Imt anautreten. ^ura t)or^er bot
ibm ba^ <5eft ber <5rauengott^eit Q3ona ©ea Slu^ftcbt ficb "Pompeja
au näbern. ®iefe nur S^rauen augänglicbe «Jeier tt)urbe im Äaufe
eine^ 5!J?agiftrat^ mit ber eigentümli(^en römifc^en 93efebtegen>alt
(Imperium) abge|)alten. 3n biefem 3abre tvax ba^ Syan^ be^
"Prätor^ unb Oberpontifey Säfar baau au^erlefen. Äier f^lic^ ficb
eiobiu^ in ^eiberÖeibern ein, tt>nxbe aber entbedt unb entfam nur
©an! ber ^eibilfe einer SHamn. "SRit ber ibm eigenen Sic^er^eit
fc^idte Säfar ber ^ompeja atebalb ben S^eibebrief*
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3n ber ^olge tt)ud)!^ ftd) ber Sfanbat ju einem otogen politifi^en

€reiöm^ au^. ^Bäl^renb mehreren Podien breite fid) in 9?om bie

^olitif um bie ^rage, ob 6lobiu^ t>or einen eigene gebilbeten ®e--

rid)t^^of gefteKt tt>erben !5nne ober ni(^t. Sd)Iiep(^ tt>urbe tro^

aücm QOBiberftanb ba^ betreffenbe @efe$ angenommen, aber in einer

bem ^Ingeflagten günftigen Raffung. 6o gelang e^ Globiu^,

31 9?id)ter 5u erlaufen, nur 25 fj)rac{)en i^n f(^ulbig. ^ie eucuUu^

unb Cicero toav aud) £äfar aU QSelaftung^jeuge gelaben* Öbn)o^l

feine SlJJutter Qlurelia unb feine 3:od)ter 3utia ben QSorfatt t>or ©e«

t\(i)t tt>a^r^eit^getreu beri(i)teten, erklärte er, e^ fei i^m barüber

nx(i)t^ Uiamt gen)orben» 511^ man i^n hierauf fragte, tt>arum er

benn feine ^rau entlaffen t)abe, anttt)ortete er: „®arum, n)eil i^

ber 2lnfi(^t bin, meine ^Mnge^örigen müßten ebenfogut frei fein

t)on 93erbarf)t tt>ie tyon 93erbred)en»''

eäfari^ 93 erhalten bei biefer ©elegen^eit ift ^ö(i)ft bemerfen^-

tt)ert, njeil er au(^ biefen ^aü rein politifd) be^anbelte. Sr ijerftieg

feine S^rau, ha er afe 6taat^mann großen Stite nid)t in bie tä(f)er--

Iid)e £age be^ gehörnten (S^emann^ fallen burfte. 5lber fobalb ber

6!anbal potitif(^ au^gef(^tad)tet tt)urbc, fanb er bie ßeute, mit

benen er potitifd^ jufammenarbeiten tonnte, auf feiten be^ Glo=

biu^» StJüt ^ompeja tt>ax er in ber testen Seit nur nod) formell

t)erbunben» Seine ßiebe gehörte fd)on feit längerem ber fingen

©ermlia, ber 90?utter be^ na(^mate berüt)mten ^arcu^ 3uniu^

gjrutu^, bie bamate mit bem ^onfular ®ecimu^ Suniu^ ©ilanu^

t)er^eiratet tt>ar. 3m ©ejember 62 i)am aud) ^ompeju^, unmittel»

bar i)or feiner Äeimfe^r nad) 3talien, feiner ©ema^lin SIKucia hm
ed)eibebrief jugeftellt (fr fprad) fid) über feine ©rünbe nid)t au^,

aber ha^ ©erüd)t tt)oate n)iffen, bag i)ier ebenfalls Gäfar im Spiele

gett)efen fei,

3u Gäfar bilbete Eicero ben augenfälligften ©egenfa^, Sr i)attt

urfprünglic^ feinen perfönlic^en ©runb, ftd) über ben Sfanbal be-

fonber^ hn erregen, ^ie nun aber £lobiu^ in feinen Äontionen

bie Ääupter be^ Senate: Eucullu^, Äortenftu^, ©aiu^ ^ifo, ben

Äonful SiJJeffalla anzugreifen begann, fd)onte er anö) Cicero^, ber

ftd) t)em ^ompejuö minbeften^ gleid)n)ertig füllte, ni(^t, fpottete

über fein in ben catilinarifcf)en Hnru^en oft vernommenem ,,3c^

})abt Äenntnim" unb ^e$te gegen bie unter feiner ^ü^rung t)oll-

brac^te @ett)alttat. ®amit ttxxv Gicero an ber empfinbli^ften Stelle

getroffen unb blieb bie 2lntn)ort ni^t f^ulbig. ^ä^renb Elobiu^

im ^rojefTe be^aut)tete, er ^aU ftc^ aur betreffenben Seit in Snter-

amna befunben, fagte ©cero au^, Globiu^ l^abe i^m an jenem
^age feine ^lufbartung gemacht. ®ur^ hm 9ii(^terfpru^ fa^
€icero feine Äonfulat^politif, hm Sieg ber t>ereinigten „(SuU
geftnnten" über bie „93öfen", jufammenbrec^en unb benu^te jeben

<änla% mit 9Bi$ unb Srnft ben neuen Gatilina 5u befämj>fen. ^o^l
t)erftummte am IS.SöJai 61 Globiu^ t>or bem 3^euertt)erf ber cicero«

nifd)en Sarfa^men, aber Gicero mad^te fni) bamit einen ^einb, ber

em t)erftanb, i^m bie näd^ften neun fieben^ja^re aufm bitterfte ju

loergällen*

©urcf) ben Qobiumffanbal tt)ar bie 93erteilung ber ^jroprätorifd^en

^romnjen Joerfc^oben n>orben. 95ei ber 93erlofung empfing Gäfar
bann Äifpania ulterior, tt>o er f^on alm Quäftor gett)irft i)am.

^lad) bem ^rojeffe reifte er unoerjüglic^ ab, ol^ne hm Senate-

befc^lug über bie ©elbbett>illigungen für feine Statt]^alterfd)aft ab»

5un>arten» ®er 93oben brannte i^m unter ben Saugen, benn feine

S(^ulbenlaft foH bamafe bei 2lbrec^nung ber 93ermögenmtt>erte

25 SKitlionen ©enare betragen ^abm. Seine ©laubiger tvoUtm

bie ©elegen^eit, ha er 5tt)ifd)en ^rätur unb ^roprätur tt)ieber

^rit)atmann tt)ar, benu^en, um bie S^ulben ein^uflagen, unb

breiten, burci) ^fänbung feiner ftatt^alterli^en Otu^rüftung feine

iJlbreife au t)er^inbern. 3n biefer 9iot ^alf xf)m gjZarcum draffum au

einer 93erftänbigung, inbem er für 4 980 000 ©enare 95ürgf(^aft

leiftete.

®ie 90t5glid()feiten, tt)el(^e bem römifd^en Staatsmann eine ^ro»
t)in5 bieten fonnte, nu^te Gäfar im jenfeitigen Spanien t>oll auS.

Sein näd)ftem Siel tt)ar, im3a^re59, bem tjerfaffungSmögig frü^eften

Seitpunft, aum Äonfulat au gelangen. Hm biefe G|)re gebadete er

fxd) aU Sriump^tor au bett)erben. ®arum braute er gleid^ nad^

feinem Gintreffen in ber ^rot)ina, 5rüf)fommer 61, baS bortige

Äeer von a^^i ciuf brei Cegionen nnh rüdtte, tt)ie er fagte, autn

S(^u$e ber r5mifdt)en Untertanen, in Eufttanien ein. Gr gebot hm
^iläuberftämmen, bie füblid^ bem ®uero ha^ Äerminiumgebirge be*

tpo^nten, ftd^ in ber Gbene anaufiebeln unb bort ein 2thm frieblid^en

Gnoerbem au führen. ®ie Weigerung t>erf^affte xf)m bie erl^offten

Siege. 2llm ein Seil ber ^üd^tigen ftd^ auf einer Snfel ber ^Beftfüfte

feftfe^te, lieg er Sd^iffe t)on ®aht^ fommen nnh nötigte fte aur Gr-
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öe6unö. Leiter bxad^tt er mit biefem ©ef(i)tt)at)er ganj tm 9lorbett

biefoKaeKfc^c Statt 93riöantium jur ltntcrtt)erfung. 9?eid^c^eute

ftet in feine Äanb, jumat er bei jeber ©etegen^eit plünbern lie§»

®a^ Äeer rief i^n 5um Smperator au^. gr fonnte feine jerrütteten

93ermdöen^öer^ättniffe tt)ieber einigennafjen ^erfteUen, man tt>arf

xi^m t)cr, er l^abe bagu and) x>on hcn Untertanen ©efc^enfe erbettelt.

2Iber barüber t)eröa^ er nic^t, feine taj>feren Solbaten gu befdE)en!en

unb reid)Iid)e Senbungen an ba^ ^rarium in 9?om ju mad)en.

^uf feine93eri(f)te ^in ben)iUiöte i:^m ber 6enat btn ^riumpl^, tt)o*

mit fic^ feine Äoffnungen aufi^ glänjenbfte erfüllten. So ml er

babei feinem jjerfönlic^en 93orteil biente, bleibt bcd) 5u bea(^ten,

ba^ fein S^elbaug au(^ bem t)olitifd)en Sntercffe be^ 9?eid)^ cnt--

fprad^, inbem er für 93efriebunö früher faum betretener ©ebiete

formte, tt>ie e^ bie öebei^li(J)e enttt)i(!lung ber römifc^en ^rot)in5

er^eifc^te.

5Kit öleid^em ©efcl)id na:^m er ftd) ben hinter über ber 3mU
t)ertt)altung an. ©n 3:eil ber ©emeinben lag nodf) unter bem ®rurf
ber t)on SWetellu^ ^iu^ im Sertoriu^Weg auferlegten Ärieg^-

entfd)äbigungen. (fr fe$te ft^ beim Senat für beren Sluf^ebung

ein. 3a^lrei(^e fonftige 93efd)tt)erben gelangten bnxd) feine Q3er-

mittlung an ben Senat, mU ©emeinben unb ^riüate fanben in

i^m einen tätigen Patron. 3n @abc^ unb anberen ©emeinben
fd)lid^tete er innere QBirren unb t)erbefferte er bie 93erfaffungen.

®aUx ging i^m an bie Äanb ber au^ ®ab(^ gebürtige römifd^e

9?itter Euciu^ Gorneliu^ 93albu^, einer feiner bebcnUnb\tm ©e*
treuen, ben er fd)on n^ä^renb ber Quäftur fennen gelernt, bann 62

äu feinem 2lbjutanten (praefectus fabrum) ernannt i)atte. ^ie
feinerjeit Eucull in Äleinaften, erlief and) Gäfar eine Sd)ulben*

tilgung^orbnung, bie aEerbing^ für bie ©laubiger, meift römifd)e

9Jitter, bebeutenb günftiger tt)ar. Sie befamen ein flagbare^ *2lnred^t

auf 5tt)ei ©rittet ber ©nnal^men ber Scf)ulbner, fo lange, bi^ bie

Sd)ulb abbejal^lt xvax — ßucuH i)atte blo§ ein 93iertel gen)ä^rt.

3n Spanien :^aben tt>ir fd)on ganj bm Gäfar be^ gallifcf)en ^riege^r

(£r tvalUt aU ber geborene ^elb^err unb 9?egent, aber ber Smed
öon allem ift bie 3Birfung auf 9?om.

9^od^ bet)or x^n fein 9iad)folger ablöfte, traf er Einfang 3uni 60
t)or 9?om ein, um feine ^onfulat^bett)erbung au beginnen. Sie
tt)urbe begleitet t)on i?er^ei§ung«t>ollen Surüftungen für ben ^x'xnmp^^
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bie ebenfalls in ben Q3orftäbten t)or fxd) gingen. ®enn ber trium-

p^ierenbe 9Kagiftrat t)erlor an bem ^age, an bem er bie fa&ale
Stabtgrense, ba^ ^omerium, überfc^ritt, fein Smperium. ©iefer
Sa$ be^ etaat^xtd)t§ brachte für Cäfar eine läftige S(^tt)ierig!eit.

^tnn im 3a^re 63 xoax bie gefepd^e 93orf(^rift eingeführt tt)orben,

ba§ ber Äonfulat^betPerber perfönlid^ in 9?om antt)efenb fein muffe.
9lun xvax ber QBa^ltag bereite angefagt, ijorl^er blieb feine Seit
5um Sriump^, tt)e^^alb Gäfar ben Senat bat, i^n t)on biefer 93e«

ftimmung gu entbinben. ®ie ^efyx^txt tt>ar basu geneigt, aber bie

Sad)e eilte. So gelang e^ (läfar^ unt)erfö^nlid^em ©egner Cato,
ben erforberlicf)en ^ef(^lu^ §u hintertreiben, inbem er fo lange

fpra(^, bi^ bie Si^ung aufge^^oben n)erben mu^te.

eäfar ertt)ie^ ft^ tt)ieber aU ben aielfi^eren ^olitiler: dx über»

f^ritt ba^ ^omertum unb ijeraicf)tete bamit auf ben Sriump:^.

^then i^m ben)arb ftd^ tt>ieberum SKarcu^ Galpurniu^ ^ibulu«,
ben ex na^ ber Sbilität auc^ in ber "^^rätur jum Kollegen gehabt
unb fxd) 5um erbitterten S^einbe gema(f)t ^atte. 2Iber Gäfar^
^anbibatur galt f(i)on im ©ejember 61 atö fo au^ftd^t^ijoK, ba§

fxdS) and) ein nic^t ber 9^obilität angel^örenber ^rätorier, Euciu^

Eucceiu^, Äoffnung machte, im ^Bal^lbünbni^ mit i^m gegen ben

angefe^enen 93ibulu^ bur(i)3ubringen. 3ebod) xed)nete biefer banxxt,

t)ielme|)r ben f(f)tt)errei(f)en ßucceju^ nod) auf feine Seite ^xe^en 5u

fönnen. Sobalb gäfar bie OSer^ältnifTe an Ort unb SteUe über-

blicite, f(f)lo^ er mit Cucceju^ eine ^al^foereinbarung. Gicero,

ber fxd) bamafö ^ompeju^ angefd)loffen ^atte, fxd) f^meid)elte,

ni^t geringen ginflug auf i^n au^auüben, unb meinte, and) Gäfar

au einem „befferen" ^olitifer ma^en 8u lönnen, lie^ xi)m babei

feine 93ermittlung. 3n bem ^a^lbünbni^ (coitio) n>nxbe beftimmt,

ba^ ßucceju^, n>eil er t)on Äau^ an^ über feine nennenswerte

politifc^e ©efolgfc^aft verfügte, in beiber 9iamen bie 933a^lgelber

an bie Stimmabteilungen au^sa^len follte. ®iefe 93erfpred)ung

lautete fo glängenb, ba§ ^ibuluS bagegen nxd)t aufkommen fonnte.

®a GäfarS ^a^l ftd)er tt)ar, festen ^ibuluS' optimatifd^e <5reunbe

tt>enigftenS alleS baran, ben unbequemen Kollegen burd)5ubringen.

Sie f(f)offen ©elb in eine gemeinfame ^a^lfaffe sufammen, unb

felbft Gato billigte eS in biefem ^atle, tt)eil eS jum®o^l beS etaate^

gefcl)e^e. Jim femer GäfarS 2ßa^l möglid^ft unfd^öblic^ au mad^en,

bxad)ten fte einen SenatSbefrf)lu^ in\tanbe, tüeld)ex ben fünftigen
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Äonfultt öon 59 mä) 2lblauf i^rc^ 2Imte^ eine ^öd^ft unbebeufenbe

Slufeabe übewiei^, nämli(^ bie 2tufft(^t über bie bem Staat ge«

l^örigen ,;^albunöen unb S:rifttpege". 6o tt)urben am ^a^ltage
Gäfar unb 93ibutu^ 5u ^onfuln beftgniert

®ie Eage, ber däfar ftcf) je^t gegenüber fal^, tt>ax biefe:

9^a^ einem fed^^jä^rigen, ami) für rcmifc^e 95egriffe beifpiel-

lofen 6iege^5uge tt>av ^ompeju^ im <2lnfang tt^ 5ai)xt^ 61 mit

einem beträ(^tli(^en 5:ei(e feiner S:ruppen in ^runbifmm gelanbet.

Äier entließ er fofort, o^ne einen bie^bejüglid^en Senate» ober

93olföbef(^tu§ ab5utt)arten, bie 6olbaten in i^re Äeimat^orte.

6c^on in ber antilen ©ef(i)idE)tfd^reibung n)irb ml ^luf^eben^ bat)on

gemad^t, t>a^ er feine &eere^mad)t nid^t jur 5lufricE)tung einer

9D?ilitärmonard^ie im Stile ber Cäfaren gebrain^te. ®od^ fc^eint

biefe^ Urteil erft einer rüdttt>ärt^blid(enben ^etradt)tung entfloffen.

Gicero!^ 93riefe au^ biefer Seit geben bafür feinen <2ln^alt^punft.

^aö) menfd)li(^em Grmeffen beburfte ^omi)eiu^ aud^ feinet

etaati^ftreid^^. €r tonnte fxd) mit t)ollem 9l^(i)t für Olomi^ erften

9D?ann galten, ^od) in Äleinaften ^atte er feine Solbaten fürftlic^

belo:^nt, ©ett)i^ feinten ftd) bie meiften mä) ber (Sntlaffung» ®a^
er fie i:^nen fo rafd) gen)ä^rte, baju bett)og i^n n)o^l am meiften ber

5öunfd), i^ncn aud) barin gefällig ju fein. ®ie 9Dia^t eine^ römi.

fd)en Staatsmannes lag in ber für 2lbftimmungen tjerfügbaren

@efolgf(i)aft. Unt> ha tonnte ftd) ^ompcjuS auf feine 93eteranen

t)erlaffen, jumal er i^nen aufi) eine großartige £anbt>erforgung »er*

fprad). Sollte eS nötig fein, tonnte er ieber^eit and} aU ^rit)atmann

ein Äeer aufftelten. ^od) im Sa^re 50 lebte er beS ©laubenS, er

braudE)e nur auf ben 93oben äu ftampfen unb bie Solbaten liefen

i^m in gellen Äaufen ju»

Einfang Februar 61 traf er in 9?om ein. Äier verbat er ftd^, um
allen 2tnftoß ju öermeiben, ieglt(i)e «weitere G^ren unb begnügte ftc^

mit ber Grteilung eines befonberen ^rimlegS 5ur nad)träglidf)en

?lb^altung beS ^riump^S. (?r feierte i^n an bm beiben legten ?agen
beS Septembers mit bem feinen Säten gejiemenben ©lanje. ®ie

politifd)en S^olgerungen für feine Stellung in 9?om ju jie^en, über«

ließ er bem näd)ften QlmtSja^r, 60. 93orläufig genügte i^m, ha^

für biefe Seit einer feiner getreuen Unterführer, ßuciuS 2lfraniuS,

5um Äonful gett)ä^lt n)urbe, allerbingS nur bant befonberS traffer

^ä^lerbefted^ung.
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3ebo(^ nun, als bie 5tt)ei ^orberungen, n>el(^e bie ©runblage
feiner Stellung als hc^ erften im Staate bilben follten, auf bie

S:ageSorbnung beS Senats tamen, jeigte fid^, baß er bie ^iber-
ftanbSträfte ber Oligar^ie unterfc^ä^t ^tt^. (gS ^anbelte fu^ ein-

mal um bie 95eftätigung ber t>m neugett)onnenen ©ebieten im Often
gegebenen ^romnjial* unb ©emeinbeorbnungen, beS anberen um
bie QSerforgung feiner 93etcranen mit £anb. Sen erften Eintrag*

betämpfte ftegreid^ fiuciuS ßucuUuS, ber t>erlangte, eS muffe über
bie 2lnorbnungen bcS ^ompejuS im einjelnen beraten tt)erben, unb
befonberS muffe ft^ ber Senat fein urteil vorbehalten in fällen, tt)o

^ompejuS ^infti^tlidf) ÄleinafienS t)on EucuKS Q3erfugungen ah'

gen)ic^en fei. 3^n unterftü^te ber eine Äonful QuintuS 9[«eteauS

Geier, ber Äalbbruber t)on ^ompejuS* türjlid^ t)erftoßener ©e«
ma^linSKucia, ebenfo QuintuS 9KetelluS drcticuS, gen)efener Äonful
t)on 69, n)te ßuculluS fcf)tt)er t)erle$t burd) ^ompejuS' großes Äom«
manbo, ferner SKarcuS Gato unb ^arcuS SraffuS. 9iic^t beffer er«

ging eS ber 93eteranent)erforgung im Senat, unb gegenüber bem
Sufammentt)irten fo vieler einPußreidE)er ©egner verfagte ber Syan^

begen 2IfraniuS.

Sugunften feiner Solbaten fc^idte ^ompejuS nun f(^on im
Sanuar ben 93oltStribunen ßuciuS ^amuS vor mit bem 3Jorfd)lag

eines umfaffenben EanbverteilungSgefe^eS. Hm xfyn burd^zubringen,

rvax barin aud) Qtbgabe von £anb an anbere bebürftige Bürger
vorgefe^en. ©od^ l^ielt er ftc^ unftreitig im 9?ai^men be^ politif^

unb fojial 9Jottt)enbigen. ©ennod) tviberfe^te fxd) ber Senat unter

<5üf)ruttg ber ern)ä^nten Ääupter. ®aS tt>ar eben baS QSer^ängniS

ber Oligard)ie, baß i^re ^olitit l^ervorging auS bem Äampf ber

perfönlidE)en Sntereffen il^rer ^ervorragenben 93?itglieber. So be=

tämpften tüd)tige mb einft(^tige Scanner aud) biefeS ©efe^ unter

bem ©efic^tSpunft, baß bamit bem ^ompejuS eine neue ^ad)t
gegeben tverben folte. 93on bebeutenben Ceuten fanb ^ompejuS
nur bei Gtcero Jlnterftü^ung, bo^ tat aud) ber eS nur auS perfön-

lid)en ©rünben, tveil er von ^ompejuS SdE)u$ erhoffte vor bm
Äe^ereien beS GlobiuS.

93eim Fortgang ber ^Zlgitation für baS ©efe$ legte ber Äonful

Celer bem 93oltStrtbunen alle SdE)n)ierigteiten in ben ^eg, bi^

biefer im Sorn bm Äonful inS ©efängniS führte (Suni 60). Siefer

lel^nte bie Äilfe ber anberen Q3oltStribunen ab, berief vielmehr talt«
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blütiö ben 6enat ebenborf^tn ^nx ©i^un^. ^tat>iu^ fe$te fxd) nun

mit feinem 6tu^t in bie 5üre, um ben 6enatoren ben eintritt ^u

fperren* ^ag^tg^m ^atf fi(^ ber ^onful, inbem er in bie ^anb be^

©efängniffei^ eine Öffnung bred^en lie§. 93ei biefem fettfamen Sd^au«

fpiet ^atte ber unerfd)rcdene 90?eteltu^ bie ©unft be^ ^ubtifum^

für fid^, unb ^ompeju^ ^ie^ ben 93otfötvibunen ein €nbe mad^en.

®ie ©egner ^tten nun aber über^aujjt beim 93oH gen)onnen Spiel,

fo t>a^ ^ompeju^ ben öanjen Eintrag falten lie§.

2lu^ biefen OSoröängen tonnte Gäfar erfe^en, t>a^ tro§ bem

ölän^enben ^a^lfxcQ feine ©egner burd^au^ imftanbe tt)aren, bei

öef(J)idfter 3:aftif aud) i^n lal^mjulegen* ^urd^ ben 93efdE)lu§ über

bie lonfutarifd)en ^roöinjen be^ Sa^re^ 58 n)ar ber ^Hnfang baju

f^on gemacht. Safari 9iame be3ei(f)nete tt>ie ber he^ ^ompeju^

eine ©efa^r, QtQm tt>et(ä)e fxd) bie 5erft>titterten Elemente ber Ölig»

ard^ie ftet^ gufammenfanben. ®er t)ereiniöten Äraft ber barin ent*

l^altenen ©efoIöfd)aften t)on ^reunben unb Klienten tt>ax Gäfar

allein nid^t gen>ad^fen. So mu^te aud) er 93unbe^genoffen ^ben,

um ber Oligard^ie bie Spi^e bieten ju lönnen* ®ie t)iefür öegebenen

^olitifer maren ©naeu^ ^ompeju^ unb SOZarcu^ Graffu^, U)el^e

fxd) f^on längft über ober tt)eniöften^ neben bie 01iöard)ie geftettt

l^atten. ^xt beiben in freunbli^en ^Sejie^ungen ju fte^en, i)attt

ftd) Gäfar ftet^ angelegen fein laffen. ®ie Sd)tt)ierig!eit lag barin,

t>a^ Graffu^ eben bamal^ au^ Äa^ gegen ^ompeju^ mit ber Ölig-

ardt)ie jufammenging» lim bie feinem 5Sonfulat geftedtten großen

Siele 5u erreidl)en, bxaxxä)^ Gäfar einen feften Aalt, nid^t nur Äilfe

t)on ^all 5u ^oü. ®arum mu§te er t>or allem bie alten ©egner

^omjjeju^ unb Graffu^ t>erfö^nen. 3m ©ejember 60 i)am er fic^

mit ^ompeiu^ Joerftänbigt ©amafe erfc^ien däfari^ 93 ertrauter,

eorneliu^ ^albu^, ber, tvk fd^on 62, audE) 59 aum perfi5nlid)en 2lb--

jutanten (praefectus fabrum) ernannt tDurbe, bei Gicero, ^ompeju^*

i)orne^mftem ©efolg^mann, unb teilte i^m mit, Gäfar ern)arte, ha^

Gicero aud) xi)n in feinem ^onfulat, in^befonbere bei bem awnäd^ft ge-

t>lanten ?lgrargefe$, unterftü^enn)erbe; Gäfar tt)erbe in allen ©ingen

feinen unb be^ ^ompeju^ 9?at einholen unb fteure barauf ^in, ^om--

t)eiu^ mit Graffu^ jufammenjubringen. Cicero lonnte ft(^ allerbing^

8u feiner binbenben ?lnttt>ort entf(f)lie§en, n)eil er e^ feiner t)on i^m in

i^rer n)ir!lid^en 95ebeutung überf(i)ä$ten 93ergangen^eit fd)ulbig ju

fein glaubte, feine Selbftänbigfeit nid)t ber Sid)erbeit ju opfern»

3ebo^ ettt)a« fpäter fam bie Sinigung mit Graffu^ suftanbe. ®ie
t)rei SIRänner öerbanben fxd) burd) ben eibfd)tt)ur, in ber ^oliti!

nid)t^ 5u unternehmen, toa^ einer ber breie mißbillige. 3tt)eifelto^

tDurbe glei^ bamafö tta^ Programm für Gäfar^ ^onfulati^jal^r

t)ereinbart, unb für beffen ®urd)fe$ung ftellten bie brei größten

Patrone 9?om^ gemeinfam i^re ©efolgfd^aften jur 93erfügung,

tpomit fte i^offen fonnten, 90?agiftratur, Senat unb 93olföt)erfamm*

lung au be^errfd)en. 3nbeffen blieb bie 9^eftigfeit ber getroffenen

<2lbmad)ungen t>orläufig nod^ tiefet ©e^eimni^, t)ermutlid) ift

€rafM ^^m 95unbe erft im Einfang be^ 3a:^re^ 59 beigetreten. 3m
übrigen fud^te Gäfar überhaupt jeben 3u t)ert)fli(^ten, ber fxd) bereit»

fanb. ©n fold^er tt)ar ber bamalige ^rätor ^ubliu^ Cornelius

ßentulu^ Spint^er, bem Gäfar eine Stelle im ^ontifilallollegium

unb für 59 unb 58 ha^ bie^feitige Spanien ate ^romnj t)erfd^affte.

93on größter QBi^tigfeit n)ar, baß Gäfar ftd) einiger 93olfö.

tribunen t)erfid)erte. Unter benen, bie am 10. ©ejember 60 i^r *2lmt

antraten, erfor er fid^ ben ^ubliu^ 93atiniu^, einen ^0(^ftrebenben

"^olitifer au^ ber fabinifd^en Qtaht 9leate, ju feinem befonberen

©e^ilfen. ®iefer t)erlangte für feine ©ienfte freilidl) fold^e Summen,
t>a^ felbft Gäfar ftaunte unb fpäter biefe 93erbinbung baf)in d)arafte«

rifierte, „93atiniu^ ^abt in feinem Sribunat nid^t^ unentgeltlid^

getan". 93on ben ^rätoren ftanb Gäfarn Quintu^ <5ufiu^ Gatenu^

am näd)ften. 93atiniu^ brachte bei 93eginn feinet Slmt^ja^re^ eine

9?ei^e t)on ©efe^e^anträgen t)or, barunter einen über bie Sufammen*

fe^ung ber ©efd)tt)orenengerid)t^^öfe, unb fünbigte bem Senat an,

er tt)erbe fid) um bie bamafe immer fpftematifd^er geübte Öbftruftion

ber Oligarcl)ie mittele angeblidE)er ©ötter^eid^en nid^t lümmern.

3^n unterftü^te t)on tm Kollegen nod) ©aiu^ 5Ilfiu^. ®iefe^ 93or-

fpiel gett)ä^rt un^ einen GinblidC in bie mit bitterftem Äaß ge»

fd)tt)ängerte politifd)e ^Itmofp^äre unb in bie Spannungen, tt>eld^e

{xi} im näd)ften ^onfulat^ja^r entlaben mußten.
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3. Kapitel

C)f«t 1. 3anuar 59 traten Gäfar unb 93tfc)ulu^ i^r 5lmt an. ®ie

'vi' beibcn erlaud^tcn Äerren ftanbcn jueinanbcr im 93ct^Itni^ er-

Härter ^einbfd)aft (inimicitia), tt>o jeber öom anberen fxd) alte^

6(^ttmnien ju »erfe^en ^atte. 2lber hinter biefer perföntidf)en ^e^be

ftanben bie^mal nodE) ©egenfä^e t>tel fd)n)erercr 2lrt, (3d)tcffal^fra9en

be^ römtfd^en 9lei(^^. ^Tliemanb tt)u^te ba^ beffer ate Gäfar. SebocJ)

er brad^te e^ fertig, in ber erftenöenat^fi^üng mit einer tDunberbaren

Unbefangenheit barüber ^inmegjufd)reiten. 6r fprad) fd)öne ^orte,

n>ie bie Äonfuln fxd) 5um Äeil be^ Staate^ t)erföf)nen müßten, unb

t>a^ er, n>ien>oi^t er in ber ^oütif bie populäre 9?id)tung tjertrete,

nur in Öbereinftimmung mit bem Senat :^anbeln n)oUe. 9^ad)

bem Äerfommen galt n>ed)fefen)eife je eineit 90?onat lang ber eine

^onful afö ber leitenbe, tt)a^ früher baburd) be5eid)net tt)urbe, ba§

er aUein bie 9?utenbünbel führte. Gäfar betonte feine Äorreft^eit

gegenüber 93ibulu^ nun burc^ oftentatit)e Qlnerfennung be^ 5urnu^.

®a 93ibutu^ im Sanuar afe ber ältere ben Q3orrang f)atte, lie§

Gäfar feine Eiftoren nid)t t>or, fonbern l^inter ft(^ ge^en. Gbenfo

erfdE)ien ate ^lu^ffu^ feiner £ot)alität, tt)enn er anorbnete, t>a% bie

93er^anblungen im Senat unb in htn 93oIföt)erfammIungen regel-

mäßig nad) S:agen aufammengeftetlt nnb t)er5ffentlidf)t Serben follten,

tt)omit eine Qlrt Staat^jeitimg in^ £eben gerufen tt)urbe. 3n ©njeU

fällen tt>av ba^ fd)on früher gefd)eben. So i)atU Cicero 63 bie 2lu^--

fagen ber allobrogif(^en ©efanbten in gans Stalien t>erbreiten lajfen.

Sttjeifello^ hoffte Gäfar babur(^ feine Stellung im Äampfe gegen

bie Sntrigen ber Oligar(i)ie ju ftärlen.

Seine näd)ften Unternehmungen galten t>m im ^ox\ai)v t)er-

eitelten Plänen be^ ^ompeju^, ber 93erforgung ber 93eteranen

mit £anb imb ber ©ültigfeit^erflärung ber Orbnungen im Öften.

Sd^on tm 3af>re 60 bereitete er bie Öffentli^feit auf ein neue^
2lgrargefe$ Joor. ®ie Einträge tx^ 9?ullu^ unb <Sla^xv^ tvatm 63
unb 60 au ^aü gebrad^t Sorben, tt)ä^renb bod^ Uin ©nftc^tiger
überfe^en lonnte, ba% ber fojiale 9?otftanb tjor^anben mv unb
bringenb Stb^ilfe ^eifc^ te. 9?om tt>ax überfüUt mit beft^lofen9Kü^g*
gangem unb tt>eite Stredfen Stalien^ lagen unbebaut Cäfar bc
feitigte nun eine 9?ei^e t)on Stnftößen ber beiben früheren entn)ürfe:
®a« ganae ©gentum be^ etaam an italifc^em g3oben follte
äur 93erteilung fommen, aber ber tt)i^tige campanif^e ©omanial«
beft$ tt>ar aufgenommen, ^eitere^ Eanb foUte bie 93erteilung^x
fommiffion nur burd) guttt)iaige Q3eräu§erung ertt)erben unb nid)t
nac^ tpillfürlic^em Äaufprei^, fonbern na^ bem im legten 3enfu^
feftgefe^ten g33ert. Slße gegentt)ärtigen 93eft$ftänbe mxhen o^ne
giac^prüfung ber 9?ec^t^grunblagen anerfannt, um jegliche Q3e-
unru^igung ber beft^enben Älaffen ju t)ermeiben. Sie einlaufe
foBten an^ ben 93eutegelbern be^ ^ompeju^ unb ben öon i^m neu
erfd)loffenen '?>roi)inäialeinfünften beftritten iPerben. ®ie btn
Äoloniften übertt)iefenen ^eft^tümer foUten 8tt)anäig 3a^re lang un-
ijerfäuflid) fein. ^Beil feinerjeit bie Se^nerfommiffton be^ 9?uaif^en
<antrag^ fo bebenfld) gef^ienen ^aUt, tt>urbe je^t eine Äommiffion
öon ätDanjig 9J?ännern t)orgefe^en, Cäfar xt>av namentlid^ an^»
genommen, bie ©efd)äfte tt>aren auf mer ^ünferau^f^üffe t)erteilt.

Cäfar la^ ben 93orfd)lag im Senat t)or unb erklärte ftd^ 5u jeber

93erbefferung bereit. 3u i^rem größten eeibn)efen üermo^ten bie
©egner feine fad)lid)en ©nmenbungen ju ergeben, fte faben nur
bie ©efa^r, bie i^nen bro^te, bie gett)altige ©efolgfd)aft, bie Cäfar
ftdE) baburcf) ertt)arb. Sie aufgerufenen Senatoren t)erfud^ten einen

^uffd)ub ber ^Ibftimmung ^erbeijufü^ren. grft Sato »erlangte, e^
foKe am 93efte^enben nic^t^ geänbert tt)erben unb, tt)ie fc^on früher,
be^nte er feine 9?ebe au^ bi^ jum Sonnenuntergang, um bie erfolg,
lofe Qluf^ebung ber Si^ung au eraujingen. Sarauf befahl Cäfar in
2Intt)enbung feiner Äoeraition^gen)alt einem 2lmt^biener, ben toiber»

fpenftigen Senator in^ ©efängni^ au füfyren. Cato leiftete feinen

2Biberftanb, aber bie 9Kef>r^eit be« Senate folgte i^m, barunter
SQJarcu^ ^etreju^, ber ^efteger Catilina^. Cäfar fu^r x^n an,
tpiefo er tjor Schluß bie Si^ung ioerlaffe, erhielt jebod^ bie 2tnttt)ort,

mxl er lieber mit dato im ©efängni^ aU mit Cäfar im Senat au-
fammen fei. Sobalb (Täfar faf), baß er in^ ^Saffer gef^lagen ^atK

•T'.

4
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Ke^ er (Sato frei, bet>or er jum gjiärtprer öetDorben h>ar, erflärte

bem Senat, er fe^e ftd) je^t öenötigt, ba^ ©efe$ o^ne 6enat^befd)tu^

»or bie ^omitien 8u bringen unb ^ob bie Si^ung auf*

3n ben ber <abftimmunö tjorange^enben gSotföüerfammlungen,

ben fogenannten ^ontionen, tt)anbte Cäfar biefetbe Saftil an gegen-

über ber Oligarchie» ßr forberte feinen Kollegen ^ibutu^ öffentlich

auf, e^ 5u fagen, tt)enn er ettt)a^ am ©efe$e ju tabdn ^abe. ©iefer

»u^te lieber ni(^t^ ^oorjubringen al^, in feinem Äonfulat bürfe

nid)t^ geneuert »erben* ®a rebete i^m Cäfar bittenb ju unb ^ie§

ba^ 93oH i^m Reifen, aöe« ^änge nur t)on ^ibulu« ab, bi^ ber in

^o^mütiger angefd)i(Hi^feit f^rie: „3^r »erbet ha^ ®efe$ in

biefem Sa^re nxd^t befommen, unb »enn x^x aud) alle n>ollt/' 9lm

führte Gäfar suerft ^ompeju^ auf bie 9?ebncrbü^ne. ®em fiel ni^t

fd)tt>er, na(^5utt)eifen, tt>ie bie Senat^me^r^eit tt>iber beffere^ Riffen

l^anble, ®cm fd)on t>or a^ölf Sauren ^abe ber Senat feinen unb be^

gjietellu^ ^iu^ 93eteranen t)om Sertoriu^frieg £anb t)erfprorf)en,

auö ©elbmangel ^aU man ben 93ef(^lu§ bamafe nid)t au^fü^ren

lönnen* 3e$t feien bur^ feine glü(ilid)en S^elb^üge bie Mittel im

Überfluß ha, unb alle, bie unter feinen ^ai)ntn gebient ^tten,

müßten je^t i^r 9?e^t iaben. Gäfar fragte »eiter, ob er feine Äilfe

8ufage gegen bie ^einbe be^ ©efe^e^, »orauf ^ompeju^ ertt)iberte:

,,^enn jemanb »agt, ha^ Sd)tt)ert ju Süden, »erbe aud) i^ meinen

Sd)tlb aufnehmen*" ^aä) xi)m fpra^ Graffu^ im gleid)en Sinne.

®a^ (Ergebnis ber ^Zlbftimmung tonnte nid)t jweifel^aft fein, ^u«

mal ^ompeju^ feine 93eteranen in bie Qtabt entbot. Hm bie

^omitien ju t)eriinbern, beobad)tete nun 95ibulu^ mit brei opti-

tnatifd)en 93oIfötribunen täglid^ ben ÄimmeL 3ur größeren

Si(^er^eit ^olte er nod) ein 2lbtt)e^rmittel ^ert)or, ha^ fd)on Sulla

al^ Äonful be^ 3at)re^ 88 gebraust ^atte : er erflärte alle nod) übrigen

Äomitialtage ^u ^efttagen gemä§ bem !onfularif(^en 9itö)t, bie

Slb^ltung ber ^anbelfefte su befehlen. Gäfar fe^te beffenungead)tet

bie ^tbftimmung an unb lie^ f^on in ber 9^adE)t t>a^ ^orum bur^

feine £eute befe^en. ®ie Senat^me^r^eit öerfammelte fxd) in

gSibulu^* Äau^ unb befd)lo^, er folle gegen ben Kollegen inter-

^ebieren. QSibulu« gelangte am folgenben 5ag glüdlid) 5um Gaftor-

tempel, t)on beffen Stufen au^ Göfar 5um 93oHe fpra^. ®ie er

nun aber aud^ hinauf ftieg unb ben Kollegen 5u unterbred)en begann,

»urbe er gleid) mit 9J?ift beworfen, bann fiel 93atiniu^ mit bereit-

gehaltenen bewaffneten über i^n ^er, unb ber Äonful unb feine
g3egleiter, barunter bie getreuen 93olfötribunen unb Cato, mußten,
äerprügclt unb t)ern)unbet, flutten. Seinen ßiftoren »urben bie

9?utenbünbel aerbroi^en.

So »urbe däfar^ 2lgrargefe$ t)om 93oH angenommen. 3:ag^
barauf berichtete ^ibulu^ barüber im Senat in ber Äoffnung, e^
»erbe ber Ärieg^juftanb erflärt unb i^m bie biftatorifi^e Q3ollma(^l
übertragen, ^ber niemanb »agte t>cn betreffenben Eintrag ju ftelten.

®ie enbgüttige ffafiung be^ ©efe^e^ enthielt bie Ätaufel, »cl^e im
3a^re 100 ber populäre ^olfötribun Stppuleju^ Satuminu^ er*

funben i)am, ba^ binnen einer beftimmten ^rift fämtlid^e Senatoren
ftd) eibli^ auf ba^ ©efe$ gu t)erpfHd)ten i^atten. 9?o(^ einmal t)er-

fu^ten 9D?änner »ie 9Ketellu^ Geler unb Gato, ft^ »enigften^ bem
au cnt3ief)en, bi« fte Gicero in le$ter Stunbe aum 9^a(^geben über-
rebete. 3um Sd)lu§ »urbe ber 3»anaigerau^f(^u§ ge»ä^lt. ®ie
Ceitung erhielten natürli^ '3>ompeiu^ unb Grajfu^. QSon hm
anberen 9D?itgliebern t)erbienen Gr»äinung 9D?arcu^ Qltiu^ Q3albu^,
Gäfar^ Sd)»ager unb @ro^t)ater be^ 5luguftu^, unb ber berühmte
^olt)^iftor 9Karcu^ 3:erenttu^ 93arro.

®er ^ampf um biefe^ Qlgrargefe^ mag fxd) bx^ in ben 93?är5
ober Einfang Slpril f)ingeaogen ^aben. 3n ben gleiten Seitraum
falten aber auc^ anbere ©efe^e, i)on benen »ir »iffen.

®a »ar aunäc^ft eine 2Ingelegen^eit, »eld)e ben Senat fc^on
feit bem 3a^re 61 befc^äftigte, ein ©efu(^ ber ^a^tgefeOf^aften,
»eld)e bie Ginfiinfte ber ^romna ^fia übernommen iatten, um
Äerabfe^ung ber ^ad)tfumme. S:ro^bem Graffu^ al^ Patron bafür
eintrat, fanb e^ md) me^rmonatlid^er 93erfd^leppung, befonber^
i)ermöge Gato^ 2lnftrengungen, 9JZitte 60 abfc^lägigen ^ef^eib.
Gäfar braute nun and) biefe Sad)e t)or t>a^ 93olf mt> er»irfte an-
ftanbölo^ einen 9?ad^la§ öon einem ©rittel ber gef^ulbeten Summe,
rebete ben ©elbleuten aber nac^^er öffentli^ ju, in Sulunft ft(^

nid^t me^r fo in bie Äö|)e au fteigem. Gäfar »ar übrigen^ fo gut
aU Graffuö and) felbft bei ^ad)tgefeltf(^aften beteiligt unb aog
»abrfd)einli^ gerabe au^ biefer 2tltion au^ einen unmittelbaren

Q3orteil. Qßir l^ören, ba^ er ben 93atiniu^ unter anberem mit foli^en

2lnteilf^einen abfanb, beren Äur^ bamatö befonber^ i)od) ftanb.

5Jon größerer 93ebeutung »ar ber politifc^e ©e»inn, ber an^ ber

93txpfixd)tnnQ ber 9?itterf<^aft er»u(^^.
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®e^ tpeiteren tt)urbcn je^t bie 2lnorbnunöen he^ ^om|)ciu^

im Open burd^ ein ®efe$ beftfitigt EucuKui^ er^ob mit €ato no(^

in ben Äontioncn ^öibcrfpnid^, aber bie häufte ber pompejanifc^en

Veteranen tjertrieben fie balb t)om ^orum, imb Gäfar brol^te i^m

mit einer Älage gegen feine Kriegführung* ®arob geriet £ucuU

in folc^en Sc^recf, ba^ er Cäfar fußfällig um ©d^onung hat ^om«
peju^ i)attt t)or allem Qlbmac^ungen getroffen mit ben ^lientelfürften

unb freien ©emeinben« 3m 2Infd^lu§ an ba^ allgemeine ®efe$

n)urben bementf|)re(^enb 5a^lretrf)e Q3erträge gtt)if(^en jenen Qtaatm
unb bem römifd^en 53oll gefd^loffen* ®eren €rlebigung überlief

Cäfar bem 93atiniuö unter 2Iu^f(^altung be^ Senate, tt)a^ befonber^

ftart n)iber alle^ Äertommen t)erftie§ unb, tt>ie bie ©egner öerjt(f)erten,

ber 6taat^faffe gro^e 93erlufte zufügte*

3m Sufammenl^ang bamit ftel^t bie 6ntf(^eibung ber äg^ptifc^en

^rage, mit ber ftc^ €äfar ja f<f)on feit 65 auf^ leb^aftefte befc^äftigt

^atU. ©amafe betrieb er eifrig bie Gingie^ung be^ Äönigreid^^ auf

©runb be^ angeblid)en5eftament^ t)on^tolemaeoj^XI. Qlleyanbro^»

®er berseitige König ^tolemaeo^ XIII. 9Jeoö ©ionpfoi^, jubenannt

ber „Öboebläfer", bemühte fxä) bi^ 59 immer nod) um bie offijielte

2lner!ennung burd) 9?om. Qlfe ^ompeju^ im Sa^r 63 ben Krieg

in 3ubäa führte, übernahm er ben Unterhalt loon 8000 9?eitem,

tt)omit er fxä) einen öffentlichen 9?e(jt)t^titel tmaxh. 9iodf) tt>irf*

famer aber tt)aren bie Summen, tt)eld^e in bie 5afd)en römif(i)er

^olitiler ffoffen* ®er König na^m ^ierju bei römif^en ^inanj-

leuten, tt)ie ®aiu^ 9?abiriu^ ^oftumu^, gro^e 2lnleii^en auf» 5)a

biefe 2lnftrengungen nun im 3abr 59 5um €rfolg führten, tt)irb

man bem ©erüdE)t, Gäfar unb ^ompeju^ ^ttcn gegen 6000 Talente

(36 SDiillionen ©enare) erhalten, hm ©taubeti nxd^t t)erfagen, Sür
bie 93eurteilung ber ©laubtt)ürbigfeit ^infid^tlid^ ber Äö^e ber

!öniglidE)en Ballungen ^aben mir einen ^a^tah baran, ha^ 54

Qlulu^ ©abiniuj^ Joerurteilt mürbe, meil er ftd) t)om König 60 SKiU

lionen ^abe 5af)len laffen, Gäfar^ S(^ulbenlaft tonnte übrigen^

auc^ fo nirf)t abgetragen merben* ®ie Konfulat^au^gaben nötigten

i^n 8u neuen Verpflichtungen, ^chtn anberen mürben bamal^

^ompeju^ unb Cicero^ ^reunb 2Itticuö feine ©laubiger* 3eben-

fall^ brad^te Cäfar bie ©ad^e be^ Könige je^t t)or 6enat unb 93olt

unb fc^lo§ im ©egenfa^ ju feiner früberen Äaltung mit bem König

ein 93ünbni^ ah, Selbftt)erftänblid^ gaben politif<^e ©efic^t^punfte

^a« Äonfutat 6t

babei ben 5lu^f^tag. ®ie Sinaie^ung ^Sg^pten^ märe i^m 65 m\>
63 eine millfommene ^tufgabe gemefen* 3e$t trug er ft^ mol^l f^on
mit anberen Plänen für fein ^rofonfulat, ba^ er ft^ entgegen
htm 6enat^befd)lu§ be^ ^Jorjabre^ erobern mollte.

3n biefe bemegten 2Boc^en f^ärffter politifc^er Kämpfe fiel

ber ^roäe^ be^ ©aiu« ?lntoniu^, ©cero^ KoKegen im 3abre 63.
2lu(^ ^ier maren bie Q^otten feltfam t>ertauf(^t. 2lugenf(^einlic^*

totil er 63 bie öon Cäfar unb Graffu« auf ibn gefegten Hoffnungen
nic^t erfußt i)am, liegen i^n biefe nun fallen unb begünftigten bie
gegen ibn geri^tete 2lnHage megen f(imä|)li^en 93erialten^ in
feiner ^rornnj gO?a!ebonien. ©cero bagegen übemaf>m feine 93er.
teibigung unb tonnte ju feinem llnglüdf ni^t unterlaffen, Klage
au führen über bie traurigen Suftänbe ber gegenwärtigen politifc^en

£age. £tm bie 3Kittag^ftunbe fielen biefe t)erbängni^t>oaen 5Borte,
üäfar t)erfcf)mä^te e^, barauf 5u antworten, aber fd^on brei Stunben
fpäter mar Cicero« ^Tobfeinb ^iubliu« dlobiu« ^Mebejer. £lm biefe

Simlftanb^änberung i)attt fi^ biefer f^on im 3af>re 60 mit aßen
SKitteln bemübt, um fxd) für ba^ QJolfötribunat bewerben au fönnen,
nnh f^mor no^ unter bem Konfulat feine« S^mager« ^tUUvt^
Geler in einer Q3erfammlung ber ^leb« fein ^atriaiat ab* 2tber
Geler lieg ba^ aU miber ba§ Äerfommen loerftogenb ni(^t gelten,

®a« etaamtd^t t)ertangte für einen fold)en ©ef(^led^t«me^fel eine«

felbftänbigen erma^fenen 93ürger« Jlnterfud^ung ber Sad^lage
burcb ba« ^ontififalfoUegium, mit beffen Suftimmung l^atte ftc^

ber betreffenbe t)or ber KurienJoerfammlung einem anberen Bürger
an 6o^ne« etatt au unterwerfen, unb bie Kurien mußten ft^ bamit
eint)erftanben erflären. 5tuf einen ^Binf be« Konful« unb Pontifex
maximus Gäfar fielen nun plö^tid^ aCe Hemmungen* ®ie ^orma«
lien ber 2lbrogation öoUaogen fic^ mit einer unerhört nad)läfftgen
©le: gr lieg bie breigig Kurienliftoren aufmarf^ieren, ^ompeju«
erf(^ien al« 2Iugur unb beforgte bie 2lufpiaien, ber faum an>anaig.
jäbrige Plebejer Dublin« ^onteju« na^m ben beinahe boppelt fo
alten ©obiu« an Kinbe« etatt an, aOerbing«, um i^n gleid^ barauf
n)ieber au emanaipieren; benn ©obiu« führte feinen alten Flamen
Weiter*

®a« 93erfa^ren War re^tli^ ungültig, weil bie für ein ©efe| —
bie Suftimmung ber Kurien war eine lex curiata — notwenbigen
Triften ni^t innegef^alten waren, weil fein orbnung«mägtger 93e.
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fc^lu^ ber Pontifices öorlaö, fd^liepd^, toeil bie ^lufpijien n\(i)t in

Orbnung tparcn, inbem bamafö, ipic überhaupt täglict), 93ibulu^

ben Äimmcl auf ®5tter5cid)en beobachtete* ®a^ ©anje tt>ar nur

ein 2öarnunö^5eic^en für Cicero, gefd)a^ nicf)t bem öobiu^ autiebe;

benn ber tt)ar loiet ju eiöentDilKö, um firf) aB Äanbtanöer öebrau(J)ett

ju laffen* 5)ie 90?ad^t^ber hielten i^n vorläufig mö9lid)ft fur^.

gr foßte atö ©efanbter au ^igrane^ X)on ^Irmenien reifen, n)urbe

nic^t in bie £anbann)eifun9^fommiffton öett)ä^lt, unb ^om<)eiu^

bebeutete t^m t)on Qlnfang an, tt)enn er 93otI^tribun tt>erben foUte,

bürfe er feine 90la(J)t nidf)t gegen Sicero benu^en. ®ie ©cero am
19- Qlprit ^örte, fd)äumte Globiu^ barob t)or ^ut unb bro^te, afe

93oIfötribun in^ £ager ber ©egner überjuget^en.

®aiu^ ^Intoniu^ mu^te, verurteilt, in^ Gjil na^ Äep^attenia

überfiebetn, fein S^atl n>urbe auf populärer 6eite aU 9la(jf)e für

Catilina gefeiert burdf) 93eträn5ung X)on beffen ©rab unb S^eft--

banUtt

®ie Sreigniffe unb Äämpfe bi^ jur Q3ereibigung ber 6enatoren

auf t>a^ 2lgrargefe$ bilben ben erften 21bfc{)tiitt t)on Cäfar« Äon*

futat» ®ie nä^ften Siele be^ ©e^eimbunb^ n?aren erreid)t, jumeift

^ompeju^ tonnte fxä) öoU befriebigt füllen* ®ie ©egenpartei tt>ax

befiegt, tt)a^ äu^erli(^ auf^ ftärffte 5um ^u^brud !am baburrf),

ba^ Cäfari^ ÄoUege 95ibulu^, nad^bem ber 6enat nid^t gett)agt

i)atte, i^m burd) erflärung be^ Ärieg^suftanbe^ bie biftatorif^e

93oßma(J)t su übertragen, ftd) für bie tjerblcibenben a(i)t SUionate

feine« ^ilmt^ja^r« in fein Äau« surüdfsog; unb anbere taten be«-

glei(^en. 2Iud) Gicero begab fi^ im 5IpriI auf feine ©üter, tt)o^in

er fid^ t)on 2ltticu« über bm n)eiteren QSertauf ber ®inge berid^ten

liei unb hoffte, ft^ nä^ften« bur^ eine 9?eife na^ ^Sg^pten

einigermaßen tröften 5u lönnen*

®enno(^ tt>ax Gafar« £age !eine«tt)eg« günftig. ^a« bi« je^t er»

rei(^t tt)ar, lam me^r ben beiben 93erbünbeten jugute unb beftanb

in einer ktitt grober unb gröbfter 93erfaffung«t)erle$ungen, für

n>etd^e er allein bie Q3eranttt)ortung trug, ©eine 93ot!«tümlid)feit

tt>ax im 6(^tt)inben. ©er forttt)ä^renbe ^roteft bei^ ^ibulu« gegen

bie f(^mäPdE)e 93ertreibung t)om S^orum verfehlte feine ^Birfung

nid^t, modE)te audf) ber 5Bi$, man lebe je^t unter ben Äonfuln Suliu«

unb eäfar, 93eifall ftnben* ®cnn 95ibulu« tvar nidf)t mü^g. 21lle

6(i)ritte feinet Kollegen begleitete er mit bifftgen ßbitten unb ^ug*

®a« ^onfulat 63

fünften, iDorin (Eäfar« Q3ergangen^eit f(^onung«lo« bloßgefteltt
n)urbe. ünb ba^ ^ublifum la« unb t)ert)ielfältigte fte iebe^mal
mit ^reuben. 3^n unterftü^te mit bem lebenbtgen ^ort unb fanb
bamit größten ^eifaU ber junge ®aiu^ 6criboniu« Gurio, ber
So^n be« Äonfular« unb ©cero« fioffnung. 2lu(^ in ben 9Wuni-
8ipien t)erbreitete ftc^ bie ungünftige 6timmung gegen bin: brei ©e-
tt)alt^aber. 21B 93atiniu« bm ^ibutu« au« feinem Äaufe in« ©e-
fängni« füf)ren müU, inter^ebierten bie anberen ^Tribunen, unb
jener gab feinen 93erfud^ auf. 3n)eifelto« tDaren, tt>it bie ©egner
Ui)anpUttn, atte bi«f>ertgen 2iete Gäfar« formeU nid^t re^t«gültig,
5tt)eifelto« n)urbe er na^ Slblauf feine« Sa^re« be«tt)egen aur 9?e^en.-
fc^aft gesogen, n)a« feine 93ernid^tung tt>ax,mm er ni^t aurf) furber»
^in mit überlegener SDZa^t biefen re(^tli(^ unanfed^tbaren Singriffen
5ro§ bieten fonnte. ®arum tt>ax für i|)n bie bringenbfte ^rage, ob
ber ©reibunb ^eftanb ^aben tt)erbe, mm e« galt, feine perfön»
li^en ^läne bur(J)5ufe$en. ^ompeju« füllte ft^ bekanntermaßen
nic^t bef)agli(^ bei Säfar« ©en)altfam feiten, ba er immer no^ für
gett)tffe ^ebenfen jugänglii^ blieb, bie t)om 6tanbpunft be« eemi^^
regiment« au« eri^oben tt)urben.

6o ^ing Gäfar« Sufunft bamal« von ber ^eftigfett be« ^om»
peju« ab, unb !uraentfd)lofren griff Gäfar no(^ im Slpril gum
ftärfften ^Kittel, if)n au feffeln: Sr gab i^m feine einjige ^To^ter jur
©ema^lin. 6ie n>ar t)erlobt mit Quintu« Sermliu« Gaepio, bm
O^eim be« 9Karcu« Suniu« ^rutu«, einem eifrigen ©efolg«-
mann (Säfar«, unb ftanb rt)enige 3:age t)or ber Äod^aeit 3^r
Bräutigam fottte fi^ je^t mit ^ompeja, ber ^raut be« ^auftu«
exxüa, tröften. ®iefer ^aufcl) befagt genug für ben ^o^politifc^en
G^ara!ter ber 93erbinbung. ®amit i^re ^ebeutung unterftrid^en
rpurbe, rief Cäfar t)on nun an im 6enat ni^t me^r Craffu«,
fonbem ^ompeju« juerft 5ur 9Keinung«äußerung auf. Se^t tonnten
bie Äonfulate für 58 beftimmt mvben. ®a ^ompeju« ftc^er rt)ar,

ftanb nicl)t« me^r im ^Bege, mit ber einen Gtette ben um ben
6^n)iegerfo^n f)oc^t)erbienten Slulu« ©abiniu« ju belohnen. Oll«
beffen Kollegen erfa^ fi^ Cäfar ben Euciu« Galpurniu« ^ifo
Gaefoninu«, beffen 5:o^ter Galpumia er felbft l^eiratete.

®er erfte 6d^lag, ben ex nun führte, n)ar ein neue« 5lgrargefe$.
3m früheren ^atte er bie Cmpfinbli^feit ber ©egner ^infic^tli^
ber campanifc^en ©omdne gefd^ont unb t)orne^mlic^ für ^om«
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ßanbanfauf t)iet Seit in Qlnfprud), n)ä^rcnb ci^ Cäfar gcrabe auf

eine fofortiöe gro^e ^irfung anfam. So tanä^tc fd)on im 2lj)ril

ber 93orfd)tag auf, man muffe and) ha^ campanifd)e £anb l^inju-

ne:^men, unb je^t fteltte £äfar ben Eintrag an t>a^ 93otf, ^ompeiu^

empfa^t i^n. Sinjig Sato tt)iberfpra(f) in öffentli(i)er 93otföt)er*

fammtung, tt>c^^alb Cäfar i^n tt)ieberum ab^ufü^ren befahl, ®a^
c^ah jebod) einen großen 2luflauf» £ato rebcte and) im Oe^en immer

tpeitcr, unb bie neue Q3ergen)attigung ber bürgertid^en <5rei^eit

ertt>ecfte einen fe^r peinli(i)en Ginbrud. ®a dato fetbft Gäfarn in

feiner ^eifc entgegenkam, fo ha^ er i)^tt^ freigclaffen tt)erben fönnen,

gab biefer einem 93olfötribunen bie 3öeifung, ju interjebieren»

^ad) biefem 3tt)ifd^enfall ging tttoa im Suni 59 t>a^ ©cfe§ burd),

tt)onad) au^er bem 9Ja^men ber bi^^er vorgenommenen 21ui^»

lofung t)orn)eg an 20 000 römif^e 93ürger, bie brei unb mc^r

Äinbcr bcfa^en — barunter natürlid^ t>iele 93eteranen unb bi^^er

in Gampanien anfäfPg^ ^äd)ter —, bie 500 Quabratfilometer,

tt>clc^e bei ber Q3ernid^tung ber ©emeinbe Gapua im 3a^re 211

römifdf)ei^ Staatseigentum geblieben n)aren, aufgeteilt unb Gapua

aU römifcf)e 95ürger!olonie in feiner Selbftänbigfeit lt)ieber^ergeftellt

n)urbc. ^ompejui^ fetbft leitete bie 9ieugrünbung, and) SSJiarcuS

^erentiuS 93arro tt>ax babei tätig unb bie erften S)uot>im mürben

im Sa^re 58 ^ompeJuS nnb £uciuS ^ifo,

®iefe QInfteblungSpolitif bxad)tt Gäfar unmittelbaren ©en>inn,

tpeil i^m bie Äoloniften nad) römifc^er 2luffaffung jur politifd^en

©efolgfd^aft t)erpf[i(i)tet tt>axm. ®arum bejeid^net fie Cicero ein-

mal aU „GäfarS Äeer'', mit bem bie 93erbünbeten bie Öppofition

im Saum t)alten tt)oltten, unb Gäfar ern)ä^nt eS in feinem „93ürger*

frieg'' als Hnge^örigfeit, t>a^ ^ompejuS eben in Gapua S:ru)>pen

aushob gegen i^n, tt)ogegen freilief) ein5un>enben ift, t>a^ ^ompejuS

ebenfogut Patron ber Kolonie tt)ar, fa^ bod) t>a^ ®efe$ auSbrüdli(^

t)or, i>a% in erfter ßinie bie SDlitglieber ber StDanjigerfommiffton

gu Patronen ertt>ä^lt tt>erben fotlten. ©erabe biefer Sufammen^ang

ber^oloniegrünbung mit bem©efolgfrf)aftStt)efen ^atte bie Oligard^ie

bisher abgehalten, biefenOOÖeg 5u bef(i)reiten, obtt)o^l i^re einfid)tigen

(Elemente bie 9Zottt)enbigfeit erfannten»

Gäfar ben)ieS mit biefen 5tt)ei 2Igrargefe$en eine ^ert)orragenbe

fosialpolitifi^e 93egabung. ®er ©ebanfe, bur^ S'^eubefteblung t>a^

S

)

italif^e Q3olfötum ju erneuern, ftammt ja auS bem Scipionen«

freife, aber bislang tt)aren alle ba^injielenben 93erfud^e mit fc^tt)erfter

(£rf(^ütterung ber 95efi$t)erl^öltniffe t)erbunben gen)efen* ®iefe

Mjjpe fud^te Gäfar fd^on 63 5u öermeiben t>nxd) bie 93eftimmung

frei^änbigen 2lnfaufS beS notmenbigen EanbeS, fofern eS nid^t in

unmittelbarem Eigentum beS Staates ftanb; im 3a^re 59 fdE)lug

er tUn biefen ^eg ein. ®urd^ bie tpeitere 95eftimmung, ba^ bie

93eft$tümer ber Äoloniften amanjig Saläre lang unt)er!äuftid) feien,

follten bie Qlnfiebler n>irflid^ cmfäfftg gemad^t tt>erben. Sd^on

SiberiuS ©racd)uS ^attt bie einteile feiner ßanbantt)eifungen für

unt)erfäuflid^ eröärt, Sulla biefe Älaufel für feine 93eteranen*

lolonien tt>ieber^olt, unb and) im ©efe$eSt)orf^lag t)on 63 tt)ar

fie t)orgefe^en* Sie 93efriftung ber Unt)ertäuflid)!eit auf 8tt>anaig

3a^re näl^erte bie 95eft$tümer hod) möglidE)ft bem t)ollen Eigen-

tum an* ®amit foUte bie Q3eräu^erungSbefd^ränfung tpol^l fd^madf.

^after gemad^t tt)erben. ®enn bie ©rfa^rung geigte, ba^ fie als

fe^r läftig emt)funben, barum anfänglid^ umgangen nnh fd)lie^lid^

befeitigt tt)urbe. 93efonbere Äertjor^^ebung t)erbient ber bet)ölferungS=

politifd^e Sd^u$ ber finberreicf)en *5amilien, ber gett)i§ me^r frud^tete

als fd^öne 9?eben gegen bie ^inberlopgleit

llber bie ©efamt§a^l ber unter GäfarS ^onfulat 93erforgten fe^lt

eine Eingabe. ®odE) tt)urbe neben ber Unterbringung ber 20 000 in

^apna and) bie im erften ©efe^ t)orgefe^ene Qtnfieblung ber 93ete«

ranen auf gekauftem £anb burd)gefüf)rt unb immerju fortgefe^t.

®enn in hm 3a^rett 57 unb 56 tt>urbe im Senat nod^malS ber

QSerfud) gemai^t, ber 2tufteilung ber campanifd^en ©omäne
©n^alt 5u gebieten, unb im Saläre 51 n>ar tt)ieberum bat)on bie

9?ebe. ®ie Sal^l ber Q3eteranen allein belief fid^ auf gegen 40 000.

®ie fo5ialpolittfd)e £eiftung fönnen n)ir ettt)a baran ermeffen,

ba^ Gäfar im 3af)re 46 nod^ 150 000 ertt)ad^fenen, in 9?om an*

fäfftgen 93ürgern bie 9}ered^tigung für bie ftaatlid^en unentgelt--

l\d)tn ©etreibet)erteilungen juerfannte unb baburd^ bie £ifte ber

©etreibeempfänger um 170 000 Flamen ioerminberte. ®iefe 93er-

minberung tt)urbe i>ox allem burd^ großartige Äolonifationen er*

jielt. ®a^ im 3a^re 45 erlaffene S^rumentargefe^ fd^ließt auS-

brüdlid^ bie an ben £anbantt)eifungen beteiligten unb burd^

bie bamit jufammen^ängenben Eanbijerläufe 93ereid^erten t)on

ben ^rumentationen auS, falls fie i^ren 5Bo^nft$ nad^ 9lom
Oeljer, däfar 5
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t)erlegtcn* ®iefe tpettfc^auenbe ^olitif tt)urbe im 3a^rc 59 eitt--

geleitet»

9Bir fa^cn bi^^er, ba§ Gäfar^ ^Igrargefc^ ju einem guten 5eil

t)ertt)irflid)te, tt>a^ fd^on 63 ber 9luttif(^e Q3orfd)lag gesollt ^atU.

2lnbererfeit^ n>ar aber bie QBieberaufnal^me gett)iffer 2Ibfd^nitte

forgfältig öermieben tporben, nämli(^ alte^, tva^ ftd) auf bie Schaf-

fung jener fettfamen fünfjährigen prätorifcf)en 2lmt^gen)alt ber

loorgefe^enen Se^nerfommiffion bejog. ®iefe SKad^tftellung ^atte

€äfar bamal^ erfonnen, um ^ompeju^ ein ©egengett)ic^t ju

bieten, hoä) ber burd^ft(i)tige ^lan tt>ax gefd)eitert ©eitbem

^attc fxd) hie potitifd^e £age t>ölJig geänbert. ©o Iie§ Gäfar 59

bie 93er!o)?j)e(ung be^ 5lgrargefe$e^ mit ber fünfjährigen au^er«

orbenttid^en 93oümad^t, auf bie e^ 63 t)or altem abgefe^en tt)ar,

faßen» ®a^ 3iel felbft t)erfolgte er je^t unter günstigeren 95e.

bingungen unb auf anberem ^ege tt)ie e:^ebem, Gicero t>errät

fein feinet potitifd)efiJ ^itterung^t)ermögen, tt)enn er Qtnfang 9!Kai 59

fd^reibt: „^a^ bebenUt biefe })lö^n(i)e t)ern>anbtfd^aftli(^e 93er»

binbung, tva^ ba^ campanifd)e £anb, tt>a^ bie 2tu^frf)üttung be^

@etbe^? QBäre e^ ba^ le^te, fo tt>äre e^ bci^ Übete gu »iet, aber

ha^ ift ba^ 5Befen ber ©adf)e, t>a% hxe^ ha^ le^te nid^t fein fann.

®enn bie^ felbft fann i^nen (^ompc\\i^ unb Gäfar) bod^ fein

93ergnügen mad)en! 9ZiemaB tt>ären fte ba^in gegangen, tt>mn

fie ftd) nid)t ju anberen ^5llifd)en ©ingen ben 3ugang öffnen

nJoUten/' 2lber Gäfar i^ielt ^xi) bamate fo gefd)idEt aurüdt, ha^

Cicero in^ompejui^ ben !ünftigen *21llein^errfrf)er vermutete» ^aU
fäd^lic^ tt>urben bamate fdf)on feit ^odf)en in aller Stille 93or--

bereitungen getroffen ju bem politifdf)en €reigni^, meld^e^ £äfar

ba^ erftrebte au^erorbentlid^e ^ommanbo unb bamit bie größte

^u^ftd^t bringen follte.

®a^ balb mel^r frit)ole, balb me^r ro^e ^offenfpiel, ba^ feit

melen SSJionaten mit ben e^rtt>ürbigen Organen unb 3nftitutionen

ber alten 93erfaffung getrieben n>urbe, lehrte jeben ^ieferblidfenben,

ha^ man in ber ^rife be^ römifd^en Qtaatt^ fte^e. ©ro^e ^olitif

tonnte tt)eber mit bem Senat norf) mit ber 93olföt)erfammlung me^r

gemad^t tt)erben; bie politifdE)en 3ufunft^möglid)feiten lagen bei ber

umfaffenben langfriftigen Äommanbogeujalt, tt)ie fte feit Sulla

me^rfad^ i)attt erteilt tt)erben muffen, ba^ i)attt £äfar — feine bi^-

^erige ^olitif bett>eift e^ — längft er!annt ^ber ftd^ in eine fol(^e
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Stellung ju bringen, n>ar für niemanben fd^tt)ieriger afö für Gäfar,
bem t)on t>ornl^erein jebermann mißtraute.

93ereit^ f)attm bie ©egner e^ t)erftanben, Safari ^onfulat ba-
burcf) m(5glid)ft unfc^äblic^ ju mad)en, ba^ fte bm beiben künftigen
Äonfuln t)on 59 f(^on im 3a^re 60, tt)ie ba^ geltenbe fempronifc^e
©efe^ e^ beftimmte, für ba^ 3af>r 58 5n)ei beleibigenb mitbenUnbt
t>ro!onfularifc^e 93ertt)altung^aufgaben aun>iefen. ®a^ fonnte Gäfar
unter feinen üm\tänben aulaffen, befonberi^ nic^t, feitbem er in
feinem ^onfulat jebe ^erftänbigung^möglic^feit mit feinen S^einben
verloren ^atte. ®iefe t)erfocf)ten bie Slnft^t, ba^ aUe^, tva^ bi^^er
gefd)e^en fei, tt)eil auf t)erfaffung^tt)ibrigem 2Bege auftanbe ge-
fommen, ber 9?e(^t^fraft entbehre, e^ fragte fxd) nur, ob fte nac^
2lblauf feinet Äonfulat^ bie ^a(i)t ^aben n)ürben, biefe Qluffaffung
burd^Sufe^en^ ^omögli^ mütm fte ft^erlic^ Säfar ftrafre^tli^
t)erfolgen, i^n 8um minbeften ^olitifd^ unb bürgerli^ t)emi^ten.
©iefer Sufunft fonnte er nur im ^eft^ einer befonberen 9Ka(i)t-
ftellung entgegen, unb ba f^lug ba^ bltnbe Öberma^ be§ Äaffe^
attf gegnerif^er Seite ju feinem ©lüdCe au^, ipeil e^ xi)m tt)enigften^

feine 93erbünbeten erf>ielt <^em biefe, befonber^ ^om|)eiu^,
f)atten audE) aUe^ Sntereffe baxan, ba^ Safari ^onfulat nid^t für
uttgültig erflärt tt)urbe, mil fte bat)on ebenfo f(^n)er getroffen tüuxbm
tpie däfar, mit beffen aufftrebenber SOia^t i|)nen an unb für ft<^ nid^t
gebient n)ar.

®ie befte ©elegenl^eit boten Cäfarn bamaU bie gaUifc^en 93er.
^ältniffe, 3m 3ufammenf)ang mit Gatilina^ Sc^ilber|)ebung Ratten
62 bie SlUobroger (im ©aujj^ine) ftc^ gegen 9?om empört unb
tPurben 61 unb 60 t)om ^roprätor ©aiu^ ^omptinu^ jur 9?u^e
gebrad^t Qlber bie gaßifc^en 9^ac^barftaaten n>aren überbie^ t)on
fd^tt)eren 5Birren erfaßt unb t)erfc^iebene Parteien Ratten ft^ fc^on
an 9?om gen)enbet: einmal 9?om^ alte Q3erbünbete, bie 2lebuen
einer i^rer ??ürften, ©imtiacu^, tt)ar 61 felbft na^ 9Jom gefommen*
um Äilfe gegen bie Sequaner 5u erbitten. ®er Senat empfahl l^ier-

auf bie 5Iebuer unb fonftigen ^reunbe 9?om^ ber Ob^ut beß
ien)eiligen Statthalter^ t)on ©aUia 9^arbonenft^, bod) o^ne 0300-
maii)t au friegerif(^em 93orge]^en.

Secntaner unb 2lrt)erner Ratten ben Suebenl^er^og 21riot)ift in
tf)re ®ienfte genommen, ©er fam über ben 9l^exn, ^alf ben Se«
<iuanern, lie§ ftd^ aber jum Sntgelt t)on il^nen ein Srittel i^re^ Eanbe^
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(ba^ etfa^) abtreten unb traf 2lnftalten, ein gro^e^ ©ermanenreic^

auf gallifi^em ^oben aufjuric^ten. ®iefe amtt)äl5unö in ttn linfö.

t^einif<^en ©ebieten fe^te nun aud) bie Äetoetier, bie erft t)or einigen

Sa^rje^nten au^ i^ter urfrrünölid^en Äeimat §tt)if(J)en 9£Rain unb

g'l^ein nac^ ber ©(^meij öett)anbert tt)aren, auf^ neue in 93ett)egung*

Sie tt)oUten ft^ im inneren ©aUien neue ^oi)nfx^t fud)en, bie Q3or.

Bereitungen begannen im 3abre 61, ^Jlnfang 60 erfd)ienen bie erften

Äetoetier in ber römifct)en "^romn^,

3n 9lom, tt>o bie Srinnerung an 5?imbem unb Teutonen tvad)

tt)urbe, na^m man biefe ereigniffe nid)t Uxd^t ©er Senat bef(J>lo^

im 9!Kär5, t)a^ bie beiben Äonfuln Quintu^ eaeciliu^ gjJeteUu^ Seler

unb £uciu^ ^Ifraniu^ fofort über bie beiben gaaifd)en ^rot>in3en

lofen foHten unb ba^ Gruppen au^geboben tt)erben foüten o^ne QJe*

rü(ift(i)tigung irgenbtt)el(^er 93efreiung^grünbe. ferner n>urben

fofort brei Senatoren aU ©efanbte ju ben fe(ttfd)en ©emeinben ah^

georbnet, um jte t)or einer 93erbinbung mit bm Äefoetiem ju

n)amen. 3m SKai lanUUn iebod) bie 93eri(^te beffer, jum ^i§-

vergnügen be^ ^onful^ Geler, bem baburi^ ein erhoffter 3:riumpb

entging. 21u(^ binberte ibn ber 93olf^tribun Euciui^ ^amu^, nad)

ber 9iarbonenft^ abzugeben. Obgleich er bie ^roöinj ate pro-

fonfutarif^e im näd)ften 3a^re behielt, gelangte er nicf)t me^r ^in,

benn f^on im 2lpril t)atte i^n ein plö^li(f)er 5ob weggerafft, 3n

feiner ©genfc^aft afe ^rotonful empfing er jebocb 5ut)or öon 9lrio-

t)ift einige 3nber äum ©efcf)enf, bie auf einer Äanbetöreife nacf) ©er--

manien t)erf(f)lagen njorben tt>aren.

SKetell^ S:ob ma^te für Gäfar bie ^a^n frei. 6d)on 2lfraniu^

unb gSKetellu« Ratten au§erorbentli(ä)e, i^nen f(^on tDä^renb i^re«

Äonfulati^ übertragene ^ommanbo^ innegehabt. Gäfar fa^ e^

barum ate feine näcbpe 2lufgabe an, na^5un)eifen, ba^ bie ©e-

fäbrli^feit ber gaaifrf)en 93erbälttnffe ftd) no(^ nid>t t)erminbert babe.

9^un tt)ar eUn ein ^eri^t be^ ^roprötor^ ^omptinui^, ber bi^ber

bie 93ertt)attung ber g^arbonenp« fortgeführt i)aüt, an ben etmt

eingetroffen über feine Hntertperfung ber 'iailobroger, n)ofür ber

Senat im ^öiberfprud) mit Eäfar ein ©anffeft anorbnete. ©ett)i§

beftritt Cäfar bie fa(J)lid)e 95egrünbung bicfer ^eier, tt)ie nad)f)er

tt)ä^renb mebreren Salären bem^ omptinu^ au(^ ber S:riump^ öerfagt

tpurbe. Um ben ^roteft rec^t augenfällig m machen, begab fxd)

^ubliuiS 93atiniu^ mit anberen 2lnt)ängem Gäfar« an biefem ^taaU

\,
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KAen ffcftfage im ^erftaflöfletb su einem ecid)enmaR ba« eben

QuittttS 9lKiu« 5u e^ten feine« g3atet« im eaftortempel mtt

ato§em ©epränge ausrichtete. ®a 5:aufenbe teilnajmot, ertegte

biefe« «auftreten in »oüem ^a^e ba« beabftc^tiste 2luffe^en.

giatbbcm fo ber "Soben »orbereitct war, ferner gtänjenbe 6piele

unb «ier^e^en b<xi 6tabtt)o« in gute £aune »erfe|t unb bte neue«

t,ertt.anbtf(^aftU(i)en «Sejie^unsen €äfam bm 9?u(Ie« geftarft

hatten, brachte tt»>a im «aRai 93atiniu« ben ©efet(e«»orfJlas »or

bie 'r>UU, e« foöe Säfar fofort ba« ciSalpine ©aüien famt Sü^r'cum

ote <»rown5 ermatten, mit brei ßegionen unb ben m i^rem Unterhalt

nötigen =OTitteln. ®iefe« protonfutarifc^e Smperium foUte bauern

bi« äum legten Februar 54. ®ie «Sebcutung biefe« ®atum« tft m6)t

»ößifl «ar, iebenfaitö war baburc^ erfc^wcrt, ba^ »or bem 1. Sanuar

53 ein ^^ac^folger eintreffen fonnte, weit nac^ ber 6uUamf^en

Orbnuns bie gewefenen ^onfutn unb <5itätoren am 1. Sanuar t^re

ttrontagiftratifd)en <?>ro»in8en anjutreten ^tten. 'Ißie ber 6enat

überbau»>t gänstic^ übergangen Würbe, fo legte ba« @efe^ au(J bie

«Sefteßung ber Eegatcn (tt.o»on minbefler,« eine« mtt magtftrattfjm

<23efugniffen) einsig in €afar« Äanb. «^ompeiu« unb £«««*.W

fprac^en bafür, unb ba« ^tebifjit !am s«ftanbe (etwa Sunt 59).

eäfar befa^ je^t fc^on wäbrenb feine« Äonfutat« ewe ftarfe mih-

tätifAe '3}la<i)t in Statten — au« biefem ©runbe i)atU er ft(^,

militärifc^ gansunmotiöiert, 8unä(t)ft©aUia ci«alpina geben taffen-,

war aucb für bie näc^ften »ier Sa^re unangreifbar unb femerfett«

»um eingreifen bereit, faß« bie ^otitif in 9?om eine unerwünfjte

Beübung nehmen fottte. darauf fteüte bei näc^fter ©elegenbett

«»ompeju« im 6enat ben <2lntrag, e« fei €äfar auc^ ba« jcnfeittge

©aUien 5u übertragen. Gato wibcrfprac^ mit gewo^ter Um

erfAroden^eit, eiferte wiber ben 3;aufc^^nbel mit ^ö*tcrn unb

<?>rot)in5en unb prägte t>ai <2ßort, ber Senat fe^e M f^t>f ^««

S:ttranncn in bie <Burg. «Mber in ber Grwägung, ba§ tm ^aöe ber

mblebnung ein weitere« «fptebifjit bro^e, trat ber 6cnat bem

<?»om*)eiu« bei unb fügte bie genannte ^roüins mit einer £egton

eäfor« g3erwaltung«beretc^ binju, aUerbing« mit bem UnterfAteb,

bafe biefe ©tatt^alterf(f)aft gemä^ bem 6empronif(i)en ©efe^ om

1 . Sanuar 58 begann unb »on Sa^r m Sa^r »ertSngert werben mu^t^

6elbft»erftänbttd) erflärtcn bie unioerföHi*«» ©eflner «Safar«

anä) ba« "Satinifc^e ©efe$, weil befc^loffen o^ne <33erü(i1t(^ttgung
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ber t)Ott ^it)u(u^ gemelbeten ©ötter5cid)en, für unöüttiö, eine Qluf»

faffung, bie freilii^ angefi^t^ be^ fräteren 6enat^bef(^luffe^ fc^tper--

ftet aufrec^tauerl^alten; unb Cöfar fc^eute ftc^ nid^t, i^nen je^t im
Senat mit ber gepanzerten <5auft äu bro^en: er l^abe tro^ i^rem

3ä^nefnirfd)en erlangt, tt>a^ er ftc^ ipünfc^te, unb n)erbe i^nen »on
bort au^ nod^ auf bie Äöpfe fpringen» 93on einer 9iiebertt)erfunö

ber ^einbe tpar jebo^ feine 9?ebe» 3^r ^ortfü^rer, ber junge Gurio,

ni(f)t ^ompeju^ ober Cäfar, tt)ar ber pojjulärfte SKann in 9?om.
95ibuto' Cbifte fanben bereittt)iai9fte OSerbreitung — ©cero er--

5ä^lt einmal, t^a^ ©ebränge an ber 5luö^angftet(e bringe ben

Q3erfe^r jum Gtoden. ^ä^renb Cäfar^ S'reunb unb Äelfer, ber

^rätor Quintu^ Stifiu^ dalenu^, au^ge))fiffen tt)urbe, fanben bei

ben 2lpoHinarfpielen (Einfang 3uli) 2lnfpielungen auf be^ ^om-
peju^ entwidlung jum 6c^lerf)tem enblofen Q3eifaa. Cäfar n>urbe

matt begrübt, »ä^renb glei(^ barauf ^Taufenbe Gurio mit getpaltig'nn

Äänbeftatf(f)en au^jeic^neten, tt)ie ei^ in früherer Seit nur ^omjjeju^

äu ^5ren bekommen ^atte. ©erartige 93orfäUe fonnten t)on ben

®en)altbabern nic^t leicht genommen n)erben, tt)eil jte prf) in i^rer

eteüung formeU auf QSolföbefc^lüffe ftü^ten. 9?un n>irfte bei biefen

gntfrf)eibungen nur ein geringer ^rui^teit ber Stimmfähigen, in

ber 9?egel 6tabtbett)o^ner, mit, tt)eeix>egen fot(f)e 9!Ki§ftimmungen

be^ römifrf)en ^ublifumö unliebfame folgen ^aben tonnten,

^ompejlu^ unb Cäfarn tag barum mel baran, i^re bleiben burc^

angefe^ene mh einflußreiche Senatoren m t>erftärfen. ^efonber^
Cicero erfd)ien i^nen bege^ren^tpert ^te ein 9!KitgIieb ber Stpan-

Sigertemmiffion ftarb, tt)oaten pe ibn nacf)tt)ä^len laffen, ^ieber^olt

forberte i^n Cäfar auf, im näd)ften 3a^re fein ßegat 5u n)erben.

S:ro^bem Gicero baburcf) Sc^u^ t)or Globiu^ erlangt ^m, fc^ä$te

er ben fc^lecf)ten ©nbrud, ben fein ^tbfcbtpenfen auf bie anftänbigen

ßeute machen tt)ürbe, afe ba^ größere Übel txn.

®urd) ein (gbift pertagte Q5ibulu^ bie ^onfulnn)af)len auf hm
18. Oftober, fe^r gegen ben Tillen ber Q}erbünbeten, bie biefe

Sacl)e beizeiten mm 2lbf^luß bringen ipollten» ®enn jebe 93er»

jögerung befferte bei ber fteten 93erfc^ärfung ber ©egenfä^e bie

2Iu^ft(^ten ber ©egenfanbibaten pon ©abiniu^ mh ^ifo* 2lm
25. 3uli fpra(^ ^ompeju^ in einer ^ontion bagegen unb über|)aut>t

gegen bie i^n tief fränfenben Eingriffe be^ 93ibulu^. Sicero urteilte

bapon, bie Pöllige ©nbrudloftgleit ber 9?ebe eine^ einft fo ^e-

A-.L.,.
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feierten SSKanne^ fei jum QBeinen gett>efen, ^öd^ften^ für €rafM
erfreulid^. 9iic^t bejfer erging e^ Gäfam, tpeld^er bie 95ürger*

perfammlung por 93ibulu^* Äau^ führen tPoHte, um i^n jur Surüd«

nabme be^ Gbiftö ju bett)egen. Cicero besagte an biefem Suftanb

nur, t>a^ er 5u neuen ©ett> alttaten reige, unb e^ tt>ar fo tt)eit, ba^

fogar Clobiu^ mit bem ©ebanfen fpielte, beim Äampf gegen bie

93erbünbeten mit5umad)en. S)ie Senati^jt^ungen erl^ielten nur fpär«

lid^en ^efud^, ber tpadere Quintu^ Gonfibiu^ fagte e^ Gäfarn in^

©eftd^t, ba^ gef^ebe au^ ^rd^t Por feinen Solbaten, 2luf Gäfare

^rage, tt)arum er pdf) benn nid^t aud^ für(^te, antiportete er, er fei

5u alt, um fxd) Por bem Sob in ad)t §u ne^^men.

®iefe allgemeine ^öd^ft erbitterte Stimmung n)urbe allmä^lid^

für Gäfar 5u einer tt)irflid^en©efa]^r, tpeil pe, tt)ie fd^on einige 90?onate

früher, nid^t o^ne 3öir!ung blieb auf ^ompeju^, 3^« begann bie

S^lut Pon Aap, Spott unb 93eract)tung, bie täglid^ über fein Äaupt

au^gegoffen tPurbe, 5u zermürben, ®er gegentPärtige Suftanb

efelte i^n an, er tpollte fxd) au^ feiner €rniebrigung tpieber be-

freien,

2tber bepor e^ fo tpeit fam, fu^r Gäfar mit einem pern>egenett

SWittel bajtpifd^en. 6r bebiente pd^ babei jenei^ Euciu^ 93ettiu^,

ben er 62 afe ^rätor eingefperrt "^atte, afe Spi^efe gegen bie feinb»

lid^e öligard^ie. ®i,efer mupte pd^ an hm jungen Gurio ^eran-

ma(J)en, um i^n ju einem SSJiorbanfd^lag auf ^ompeju^ 5u perleiten.

®od) Gurio liep pd^ nxö)t fangen, fonbem mad^te feinem 93ater,

bem ^onfular, 9!J?itteilung, unb biefer melbete e^ tpeiter an ^om«
peju^» ®ie Sad^e fam nun Por ben Senat, 93ettiu^ tt)urbe por»

gelaben. ^ad) anfänglid^em Eeugnen erbot er pd^ balb gegen Su-

p<J)erung be^ ßeben^ gu tpeiteren (Enthüllungen. 6r nannte eine

9?ei^e jüngerer urxh älterer pornel^mer ^erfönlid£)feiten, tt)eld^e ber

93erf^tt)i5rung ange:^ören foHten, ©er 5lnftifter fei ^ibulu^, beffen

Sd^reiber i^m einen 5)ol(^ einge^änbigt ^be, ®aö tt>ar fe^r un-

gef^idft; benn 93ibulu^ i)atU fd^on am 13.5(Kai ben ^ompeju^ Por

einem 5lnf^lag geiparnt unb bafür ht^m ®anf bejeugt erl^alten*

^uf Senat^befd^lup tPurbe be^^alb 93ettiu^ ipegen unbefugten

^affentragen^ in Saft gefegt. 3ebod^ am folgenben 5:ag liep il^n

Gäfar Por perfammeltem 93olf feine eingaben, freili^ mit er|)eb-

lic^en 2lbtt>eidE)ungen, ipieber^olen. So befc^ulbigte er je^t neu ben

£uciu^ Eucullu^ unb ben £uciu^ ©omitiu^ Ql^enobarbu^, Giceroi^



72 3. S^apiUi ^ad 5^onfu(at 73

Flamen nannte er nidf)t, aber auf ^Befragen bei^ Q3atimu^ ben be^

®aiu^ ^ifo, be^ 93erIobten t)on Gicero^ 5o(f)ter ^uUia» ®en
öröften Sto§ erlitt feine ®taubn)ürbtö!eit oUerbing^ baburrf), ba^

er je^t ben Quintu^ Gae^io 93rutu^ — fo lautete ber 9Jame be^

berühmten ft)äteren däfarmörber^ md) feiner 2lboption burd^ t>m

O^eim Quintu^ Sert)itiu^ Gaepio — nid)t me^r aufführte, bem

geftern nod^ eine fü^renbe 9?olIe 5uöefrf)rieben tt)urbe» ®enn eß toax

ftabtbefannt, tt)ie ber Äonfut jur 9Wutter be«5 jungen SDlanne^ ftanb,

eben foltte er i^r perlen im^ertet)on lV2^ißi<^nen®enaren loer*

e^rt ^aben, nnb Cicero fpottete: (S.^ tag eb^n eine 9Za(i)t ba5n)if(^en*

©iefe ^ette t)on £lnöefcf)idlid){eiten riet Gäfarn, ben SKann ju

opfern, 6r foUte pdf) öor bem ©ef(f)tt>orenengerid^t^^of für ®e»

n)alttätig!eit i;)eranttt)orten, unb anfängtirf) fd)ien e^, ate ob ibm

^ier noi^mal^ gegen GntbüHungen bie ^rci^eit gefd)enft n)erben

foUte» 93atiniu^ t)er5ffentlict)te einen ©efe$e^t)orfd^lag über ©n*
fe|ung eineö au^erorbentlic^en ©erirf)t^:^ofe^ jur 2lburteitung ber

93efd^ulbigten unb 95elo^nung be^ 93ettiti^, Qlber ha^ 9Jlittel

^atte ftd^ abgenu^t, unb fo fanb man ben Angeber t)or 5lbfd^(u§

be^ ^ro§effe^ eine^ 5:age^ erbroffelt im ©efängni^, ^ir tt>iffen

nid^t, n)ie tt)eit Gäfar ernftlic^ gefonnen mar, feine ©egner auf biefe

^eife 5u Joernid^ten; fein eine^ 3iel, ^om))eiu^ mi^trauifd) ju

mad)en unb baburd) bei firf) feftjubalten, i)at er auf biefem frummen

^ege jebenfall^ erreid)t

5öäbrenb fo ber t)olitifd)e ^ampf mit größter ©ebäfftgfeit

geführt n)urbe, brad)te Gäfar nod^ ein tt)eitere^ 3Ber! ber ©efe$»

gebung juftanbe, t>a^ bem ^Igrargefe^ jur Seite ju fteüen ift.

S)atU er bort einen ^u^tt)eg eröffnet au^ ber fojialen Ärife Stalien^,

fo fa^te er bier einen anberen Äreb^f(f)aben ber oIigard)ifd)en9?eicb^^

t>ern>altung mit feftem ©riffe an: ben 9?aubbau, burd) ben bie

römifd)en Statthalter aümäbUrf) bie ^romn^en t)ern)üfteten» ®ar«

über tt)aren fxd) alte 9?ömer einig, ba^ bie ^rornnjen ba feien, um
5um 9?u$en be^ römif(i)en Q3olfe^ ausgebeutet ju tt)erben. 2lber

bei bem ie^igen St)ftem mu^te bie Äenne, n)eld)e bie golbenen Gier

legte, einmal t)erenben, ®ie 90?itglieber ber Öligard)ie faben eS

ate ibr gutes 9?e(^t an, bie ungebeuerlid) gefteigerten gelblidt)en

Qlnforberungen beS politifrf)en £ebenS mit ben ftattbalterlicben

Ginnabmen auS ben ^rotjinjen ju beftreiten. Gine fd)arfe Kontrolle

fonnte biefen 93etrieb bat>or bemabren, unerträglid^ 5u »erben.

i

21ber gegenfeitige ÄonniJoenä ift eben bie b^tlömmlicbe Scbtt)äd)e

ber Oligardbie. ®ie feit ben ©racd^en auffommenbe populäre

^olitil t>erfd)limmerte nur ben Suftanb burd^ bie einfeitige 93e-

günftigung ber 9?itterfdbaft — bie StaatSpäd^tergefellfd^aften unb

römif(^en S^inanjleute fogen bm ^romnjen nid^t minber baS Söiarf

auS ate bie Senatoren— unb bie unfinnige 93erteuerung ber ^abl*
!often, abgefeben bat>on, ba^ bie fenatorifd)en 93ertreter biefer

9lid^tung fxd) in ben ^romnjen um fein Äaar beffer betrugen, GS
tt)aren übrigens ebrbare ©lieber ber 9lobilität, auS beren Greife

149 ba^ erfte ©efe^ gegen baS ©elbnebmen ber9D?agiftrate unb über

bie 2lburteilung biefeS 93erbrecbenS öor einem befonberen ©erid^tS«

bof b^^^orging. ©arauf folgten jmei ©efe^e mit t)erfd)ärften 93 e-

ftimmungen, gegeben im Sntereffe ber 9?itterfd)aft. 93iS 59 galt

bann baS ©efe$ SuUaS. 9^un legte Gäfar eine forgfältige unb

böd)ft auSfübrli(^e ^Neubearbeitung beS ©egenftanbeS t)or, baS

iulifcbe 9?epetunbengefe^, n)eld)eS feitbem bie ganje ^aiferjeit bin=

burdl) in Äraft geblieben ift.

GS entbielt einmal genaue 95eftimmungen ber in ^rage lom»

menben t)erbred)erifd)en Äanblungen unb beS ÄreifeS ber unter baS

©efe$ fatlenben ^erfonen. ^u^er ben 9Kagiftraten tvaxm and)

bie fenatorifd^en SUJitglieber ibrer Stäbe einbezogen, tjomebmlid^

bie ßegaten, ferner ber fenatorifdbe ©efd)tt)orene, 2lnfläger, 3euge,

ber fxd) beftedben lie§, ®eS tt)eiteren n>ar barin ber ^roje^gang

neu geregelt unb im Sufammenbang mit bem eigentlid^en ^ema
eine ^ülle i)on Q3erorbnungen für bie ^rot)in5ialt)ertt)altung ge-

geben, ©runbfä^lidb 9leueS bracE)te baS Sulifd^e ©efe$ nid^t, aber

feine Raffung tt>ar fcbärfer unb ftrenger als bie früberen, unb eS

bilbete fo ein trefflid)eS®erljeug 5ur £ibertt)ad^ung beS Senatoren-

ftanbeS. 93orläufig tt>ax eS mebr politifd^eS Kampfmittel gegen bie-

unbotmäßigen Senatoren, galt nur für bie ©egner; benn Gäfar

felbft bad^tt nidE)t baran, fein ^rofonfulat um beS ©efe^eS tt>xüm

anberS ju fübren als bie ^roprätur im jenfeitigen Spanien. Q3om

Stanbpunft ber 9?eid^Spolitit auS tt>ax femer ein 9?epetunbengefe$,

baS an ben 9?ittern vorüberging, unbebingt eine Äalbbeit, n>ien>obl

eS feinem llrbeber bie 90?eifterfd^aft auf bem ©ebiete ber Q3er-

tt)attung bezeugte. Sdf)on bamalS fanb eS ben 93eifall ber Qad)«

t)erftänbigen, and) GatoS, unb tt)urbe, fomel ipir n)iffen, t>om Q3olf

obne 5Biberftanb angenommen.

.*l.l ^ I
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gßie bemcrft, tt>ax £äfar bie 93ern)altung be^ bic^feitiöen ®aU
licn^ mit Sö^ricum fc^on für ba^ laufcnbc Sa^r übertragen, unb

er na^ttt ^ier fofort bie ^öben auf, bie er f(i)on 67 ate Quäftor ge*

fponnen i^atte. ®urd) bai^ @efe$ t)on 9J?agnu^' Q3ater ®naeu^

^ompeju^ 6trat)o Ratten bie ©emeinben ©altien^ nörblid^ bem

^0, fofern fie ni(^t, tt)ie dremona unb 5lquiteja, afe Iatinif(^e Kolo-

nien be^ römifd)en 93ürgerred^t^ teilhaftig tt)urben, ta^ latinifcl)e

9?e(^t erhalten, ba^ i)ci%t: i^re 93ürger ftanben ben Gatinern gleid^,

unb bieienigen, bie ju ben ©emeinbeämtem gelangten, ertt>arben

|>ierburd^ ^erfönlid^ unb für i^re 9^ad^lomnien ha^ römifd^e 93ürger=

red)t. ®er ^unfd) ber 3:ran^pabaner ging nun aber auf ha^ t)olle

g!}Zuni5it)alre(i)t, tt)ie ei^ feit 89 bie fämrli(f)en felbftänbigen ®e*

meinben Stalien^ füblid^ be^ ^o befa^en. Äierfür i^att^ i^nen

€äfar 67 feinen 93eiftanb sugefagt, 65 ma(J)te fein Q3erbünbeter

SDZarcu^ Graffu^ ate Senfor htn 93erfud>, fie ate Bürger in bie

Senfu^liften einjutragen. 2lber burd) ein ^lebif^it be^ 93olfö=

tribunen ©aiu^ ^apiu^ tt)urben im felben 3a^re alle 9^i(f)tbürger

— abgefe^en tpar e^ babei auf bie S:rani^pabaner — au^ 9?om

au0gett>iefen,

Se^t lie^ Cäfar bnxä) 93atiniu^ ein ^lebifjit burd^bringen über

eine 93erftärfung ber latinifd)en Kolonie Gomum burd) neue ^n=

fiebler unb übernahm bie 9Iu^fü^rung bei^ ©efe^e^. 3m Eaufe ber

näc^ften Sa^re bxaö^U er bort 5000 93ürger unter^ ^ad) bem

ftrengen Staat^red)t tt)ären fte Eatiner gett)orben, aber Gäfar be-

hmt>dU fte, o^ne ba^ t>a^ im ©efe$ befonber^ ern)ä^nt tt)urbe, obne

tt)eitere^ aU römifcf)e 93ürger unb ging fogar fo tt)eit, 500 9Kann

griec^ifd)er ^b!unft burd) 5lufnal^me in ba^ 2lnfteblert)er5eic^ni^

t>a^ römifd)e 93ürgerred^t ju t)erleiben. ®ementft)red)enb erfannte

er n>ä^renb feiner ^romn5ialbern>altung ftillfd)tt)eigenb bie fämt--

lid)en trani^pabanen Stabtgemeinben ate römifd)e 93ürger!olonien

an, ®a^ n>ar ein Sd)ritt t)on ben größten folgen für ßläfar^

politifd)e Sufunft. ®enn au^ biefem ©ebiet t)ornebmlid) jog er

feinen ^ruppenerfa^ für ben gallifd)en Krieg unb fd)uf er fxä) ba^

treuergebene Äeer be^ 95ürgertrieg^. 5ßie tvcxt er biefe^ 3iel

f^on 59 planmäßig t)erfolgte, bleibe ba^ingeftellt, freili(^ ^at er

fc^on 58 bort jmei römifd)e Eegionen au^geboben. Sunäcbft backte

er tpo^l me^r an bie ))olitif^e ©efolgfd)aft biefer 9^eubürger bei

^a^len unb <2lbftimmungen. 2lber fid^erlid) ruft e^ größte 95e«
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tt)unberung ^en)or, ju fefyen, tt)ie Safari politif^e Hnteme^mungen
ftet^ auf^ treffli(^fte ber ©egentt)art bienen, {ebod^ jugleic^ no^
größere SDZöglid^feiten für fpäter enthalten* Cäfar fe^te bei ber

^onftruftion feiner ^olitit leinen Stein, auf bem er ni^t tt>eiter--

bauen lonnte, fo t>a^ ber rüdfd^auenbe 93etrad^ter unter ben ©n«
brud gerät, ei^ fei tatfäd)li(^ tt)ie t)on einem 2lr(^iteften ba^ ©anje
fd^on in allen ©njell^eiten öorau^gebad^t gett)efen,

®er äußeren ^olitil feinet ^rolonfulat^ baute er t)or burc^

^eiterfü^rung ber QSeri^anblungen mit ^riot)ift, tpelc^e im 2ln--

fang be^ 3a^re^ ju 9Ketell^ Eebseiten begonnen ^atUn. gr njoUte

bie ®inge in ©allien in ber 6(^tt)ebe eri^alten unb ertt>irfte bem
©uebenl^ersog be^^alb t)om 6enat bie <2lnerfennung afe König
unb afö <5reunb be^ römif(^en Q3olle^, ®ie ^otf(^aft tt)ar begleitet

t>on reid)en ©ef(^enfen unb erreid^te if)ren 3tt)ed t)ollauf. 2lriomft

füllte fid^ ftd^er unb ^kU 9?u^e, bi^ er im 6ommer 58 angegriffen

tt)urbe.

®ie Konfularlomitien am 18. Öftober brad^Un ben 93erbünbeten

bm 6ieg* ©abiniu^ unb ^ifo tPurben gett)ä^lt, 2lfe Sato t)erfud^te,

ben erfteren n)egen 2lntt)enbung unerlaubter 9Kittel bei ber 2Imt^«

bett)erbung 5u belangen, tt>agte lein ^rätor bie Klage anjune^men,

unb tt)ie er jtd^ tt)eiter barüber in einer 93olf^t)erfammlung befd^tt)erte

unb bm ^ompeju^ einen Siftator o^ne gefepd^e ^efugniffe

nannte, tt)urbe er beinal^e totgefc^Iagen, 2lud^ Qobiu^ erlangte ba^

erfe^nte 93olfötribunat ©agegen brangen bei ben ^rätorentt)a]^len

einige tatkräftige Öptimaten burd), t)oran ßuciu^ ©omitiu^ ^ll^eno«

barbu^ unb ©aiu^ 9Wemmiu^.

^ie 5u erwarten ftanb, betätigte fid^ Globiu^ feit bem 10, ®e«

jember burd^ eine 9?eil^e öon ©efe$e^t)orfd)lägen atö Demagoge
tt)üftefter ^rt 93on tDeitreid^enber politifd^er 93ebeutung toat

batjon ba^ neue <5rumentargefe$. ^ir fallen, tt)ie 62 burd^ ben

t)on dato beantragten Senat^befd)lu§ bie 3al^l ber Sm|)fänger t)on

billigem ©etreibe fo erf)ö^t tt)urbe, ba^ bie Staat^laffe mit einer

SDlel^rau^gabe t)on 7V2 5J?illionen ©enaren belaftet tonxbt. Qtn

Stelle be^ t)om Qtaat gett)ä^rleifteten billigen ^reife^ fe^te dobiu^

nun bie t)olle llnentgeltlid)teit ©er Krei^ ber 93ere(^tigten tt>ar

fo tt)eit gesogen, ba^ fte bii^ gum 3abre46 auf 320000 anfd^motlen,

S(^on 56 t)erf^langen biefe ©etreibetjerteilungen bm fünften ?^eil

ber Staat^eintünfte. ferner ift f)xtv xuxS^ ju nennen ba^ ©efe^.
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tt)cl(i)e^ ba^ 64 ergangene 93erbot ber ftäbtif(^en 93ereine aufhob

unb bie 9^eubilbung un()efrf)räntt freigab. ®abei tt>ar e^ ini^befonbere

auf Organifatton be^ 6tra^enpöbeB 5u ^Ibftimmungi^jnjecfen ab'

gefe^en. 6etbftt)erftänbU(^ unterließ e^ ©obiu^, barüber ba^ ®nU
a^ten be^ ©enat^ einsu^olen. ©o gingen biefe ©efe^e in ben erften

Sagen be^ Sa^re^ 58 burd^, Äurj 5ut>or, am legten Sejember,

njoUte 95ibulu^ bie (Sibe^leiftung bei ber *2lmt^nieberlegung nod)

einmal ju einer 93oK^rebe benu^en, tt>urbe aber fofort »on Gtobii«^

5um Q3erffummen gebrad)t Gäfar i)at afö ©iltator bie QBir!ung

ber genannten GIobifd)en ©efe^e n)ieber auf ein erträglid)e^ 20?a§

jurürfjufü^ren gefud)t, aber im ^amj)f auf Geben unb Sob tie^ er

©frupeln teinen 9?aum. ®enn tro^ Globiu^ brachen, fcn)ie Cäfar

nid)t me:^r ^onful war, bie Angriffe ber ^einbe mit ^5d)fter

gßu^t lo^,

®ie beiben ^rätoren £uciu^ ©omitiu^ unb ©aiu^ SOtemmiu^

brachten juftanbe, ba^ im Senat über Gäfari^ Äonfutat t)er^nbelt

tt)urbe. ^egen 93erfaffung^n)ibrigfeit foltten feine fämttid)en 2Imt^=

:^anbtungen au^er ^raft gefegt tDerben. ®a Gäfar erflärte, fic^

bem ilrteit be^ 6enati^ untern)erfen su tt)oUen, tt)urbe brei Sage

lang t)ornebmIid) über ba^ Slgrargefe^ geftritten. ©arauf l^ielt

Gäfar für Hüger, bie 6ntfd)eibung ni(f)t ab5un)arten, fonbern ba^

^omerium /^u überf(f)reiten unb bamit fein prcfonfuIarif(i)e^ 3m=
perium aufzunehmen. 3^n begleitete 33atiniu^ al^ £egat. 5lber

jie^t lub i^n ber 93oH^tribun £uciu^ %itiftiu^ öor ha^ Q3oH^gerid)t;

bod) Gäfar ftellte ftd) nid^t, fonbern h^dU fid) burd^ ba^ ©utadE)ten

ber anberen 93otfötribunen, er fönne nic^t in ^InKagesuftanb öer«

fe^t tt)erben, fotange er in amttid)er Stellung t>on Q^om abtt)efenb

fei, ©agegen n>urbe fein gett)efener Quäftor regelred)t angesagt,

mit n)eld)em Grfolg, fte^t bai^in.

®a bie £age burd)au^ ungeHärt tt)ar, n:>artete Gäfar t)or ber

Qtabt nod) bie ^irfung feiner ©egenfd)läge ab. Sr felbft »er-

öffentlid)te feine „brei 9itt>m gegen ©omitiu^ unb SQlemmiui^'',

bie Sd^läge tt)urben t)on £lobiui^ geführt ©iefer lünbigte junäc^ft

folgenbe neue ©efe^e an: 9^ad) bem 93eift)iel be^ 93atinifd)en

^lebifjite^ über Gäfar^ ^rot)in5en follten and) bie beiben ^onfuln

Joon 58 i^re profonfularifd)en ^romnjen mit au^erorbentlid) ^o^en

©elbben)illigungen burd) ^lebifjit erhalten. Gin tt)eiterer 93or=

f^lag \\>xad) bie Strafe ber *iäd)tung au^ gegen benjenigenSWagiftrat,

ber einen 93ürger ol^ne gefe$lid)en llrteitefprud) töU ober getötet

l^abe. ®em Sn^alte nac^ tt)ieber^olte er alfo ta^ bereite befte^enbe

©efe$ be^ ©aiu^ ©rac(^u^. SiJian erinnert fxd), tt)el(^e 9lolle ba^-

felbe am 5. ©ejember 63 in Cäfar^ 9?ebe fpielte. Sebermann tt)u^te

bei^^alb, tt>orauf bie Erneuerung burd) Globiui^ ^inaui^tt)ollte.

Smmer^in fa^en tt>ir, tt)ie Cäfar feinerjeit n\d)t fo tt)eit gegangen

tt)ar, jene^ ©efe§ and) gegen ben Senat^befd)lu^ über Erteilung

ber biftatorifc^en 93oltmad)t su braud)en. 6r n>amte nur im &in--

blid barauf.

©cero be^ei^net e^ barum mit 9ltd)t fpäter al^ ^opflofigfeit,

ba^ er fid) bamate nid^t auf biefen Stanbpunft ftellte, fonbern burd^

fein QSer^lten bieSSJieinung auftommen lie^, afe ^änge feine (f^ften§

t)on ber Qlnna^me ober Q3ertt)erfung biefei^ ©efe^e^ ab. 6r 50g

nämlid^ fofort SrauerÖeibung an, legte bie fenatorifd^en Stanbe^ab-

5ei(^en ab unb eröffnete bie 2tgitation gegen ba^ ©efe$. 9litterfc^aft

unb Senatoren ü>eranftalteten ^unbgebungen. ®er 93olf^tribun

£uciu« 9iinniu^ Quabratu^ übernahm feine 93ertretung. Seboc^

bie beiben ^onfuln »erhielten fxd) able^nenb, t)erboten im ©egenteil,

Srauer anzulegen, unb Globiui^ jerfprengte bie t)on 9^inniuj^ ein-

berufenen Q3erfammlungen furger^anb mit feinen QSanben.

gr felbft l^ielt eine gro^e 93ol!^gemeinbe im Eircui^ ^laminiu^ ab.

liefen Ort ^atte er gett)ät)tt, n)eil er au^er^alb ba^ ^omeriumi^ lag

unb fo and) Cäfar perfönlid) erfd)einen konnte. Suerft ^pxad) ^ifo

über bie Äinrid)tung ber datilinarier, er fei immer jum 3J?itleib

geneigt gen>efen unb bie burd) Sötung unt)erurteilter 93ürger be-

gangene ©raufamfeit ^aU fein ^öd^fte^ SOti^fallen erregt. Ebenfo

äußerte ftd) ©abiniui^. ^ad) ben Äonfuln erteilte Globiu^ Gäfam

ba^ 5Bort. ©iefer tt>iei^ jurüde auf feine 9lebe ijom 5. ©ejember 63,

e^ fei bdannt, ba^ er ba^ bamalige 93orge^en t>on ^onful unb

Senat nid)t gebittigt ^be, jebo^ je^t ein ©efe^ mit rüdtpirfenber

Äraft 5u erlaffen, ^alte er ni^t für rid)tig. ®amit ern)ie^ er tt)ieber

aufi^ glänjenbfte feine ftaat^männif(^e Überlegenheit. ®ie fc^on

63 tt>u^te er ben 93orgängen ba^ ^Infe^en ^u geben, aB ob er, btn

bie g^einbe mit fmnlofer ^nt t>erfolgten, ber einsige fei, ber bie

Singe mit ber geäiemlid)en Öbjeftimtät überfd)aue. ®en brutalen

9?ed^ti^t)erle$ungen ftanb er, ijorne^m tt)ie immer, ferne; ba^ e^ fo

fommen n)erbe, l^atte er freili^ bm ©egnem f(^on 63 »orau^gefagt.

9iod^ fura t)or bem 10. ©esember 59 i)aiU er ©cero feinen Sd^u^
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jugcftd^ert, ®tefe^ fein 5Bort löpe er ein, fo gut e^ norf) möglich

tt)ar, unb Gicero ^ätte alJerbing^ tjerftänbtger ge^anbelt, iDenn er

bie angebotene ßegatenftelle angenommen i)ätte.

9^oc^ tt)eiter ging ^ompeju^, aU xf)n einige angefe^ene Sena=

toren auf feinem albanifd)en Eanbft^e auffüllten unb für ©cero

um feine Äilfe baten* ®a anttt)ortete er, atö "^ritoatmann fönne er

bem Q3oH^tribunen ni(f)t in t^zn 2lrm falten, ®a^ fei 6a^e ber

Äonfuln, bie müßten barüber an ben Senat berirf)ten. ^enn
barauf^in ber 6enat bie 93oßmad)t jum 6rf)u^ h^^ Staate^ erteile,

tt)erbe er ju ben2Baffen greifen, ©cero felbft 5u emj)fangen, t)ermieb

er allerbing^ unb entf^ulbigte firf) mit 9?ü(fft(f)t auf Gäfar. Sbenfo

Dertröftete i^n Graffu^ mit t>m ^onfuln, ©agegen erHärte Gtobiu^

täglid), er l^anble in t)oller Übereinftimmung mit ben brei 93er«

bünbeten, tt>a^ i^rerfeiti^ nid^t in 2lbrebe geftellt tt)urbe, ^aß l^öd)fte

tt)ar, ba^ fie mitteilen liefen, ju einer Seit, tt)o i^r eigenei^ politifd)e^

5öerf in ]^ö(i)fter ©efa^r fte^e, fönnten fte fic^ hm populären 93olfö*

tribunen ni(i)t entfremben,

Hnter biefen Hmftänben tpartete ©cero bie 2lbftimmung über

ba^ ®efe^ gar nid)t ab unb enttt)i(f) frein>illig in bie Q3erbannung,

ettt)a SJRitte SOtärj, ®er ©efe$e^befd)lu§ unh bie namentliche

Öd^tung Cicero^ folgten gleid^ barauf, 6^ tt)ar gerabe bie Seit,

gu tt>el(i)er beben!Ii(^e 9^a(i)ri(f)ten au«^ ©attien Gäfar in feine

^romnj abriefen, ®ocE) i)atU er nod) bie erfte 9^ieberlage feiner

S^einbe bei 9iom miterleben fönnen, ®a§ gerabe Gicero i^r Symbol

n)urbe, lag in ber ^erfon be^ bamaligen Äanblanger^, Gäfar i)ätte

\>m rebegett)altigen Äonfular gett)i^ lieber für ftd) gett)onnen, ^r
il^n fam e^ ja lebiglid^ barauf an, ha^ ber 6enat^me^r^eit, tt)eld^e

xf)n t>ernid)ten tt)ollte, gejeigt n)urbe, fie loermöge nid)t^,

®a^ 6d)lu§ftüd biefer ^olitif fam erft jur 93ollenbung, nac^«

bem er 9?om t>erlafj'en i)atU; t>a^ tt)ar bie Entfernung feinet ge«

fä^rlid)ften ©egner^, Gato^, aui^ Stalien, ®a Globiu^ bie für ba^

julifd)e 5lnfieblung^gefe$ beftimmten ©eiber für bie ^rotonfulate

t)on ©abiniiü^ unb ^ifo t>ergeben i)atU, mußten hierfür unb für ha^

neue S^rumcntargefe^ anbertt)eitige 9JZittel flüffig gemad)t tt)erben,

Su biefem Stt>ede brachte Globiu^ ein ©efetj ein über ©njie^ung

be^ Äönigreid^^ Sppem, n)o bamafe ^totemaeo^, ber 93ruber

be^ äg9ptifd)en Äönig!^, regierte, ®ie 93egrünbung trug t(i)t

6;iobif(f)e^ ©epräge, ®er je^ige 93olfötribun n>ar nämli(^ t)or

Salären in bie Äanb lilififc^er Seeräuber gefallen unb f^atte öom
5pprif(f)en Ä5nig ben Eo^fauf geforbert ®ie überfanbte Summe
tt)ar jebod) §u gering, ®arum follte er Je^t afe Äelfer^i^elfer ber

Seeräuber entfe^t tt)erben, ®er 93ölferred)t^bru(^ tt)ar barum
befonber^ fra§ au^gefaHen, tt)eil ber äg^ptifc^e 93ruber eben erft

anerlannt tt)orben tt)ar, ber 93ortt>anb he^ t)äterlid^en 3:eftament^

alfo nicE)t me^^r gebrandet tt)erben fonnte, 9la(^bem Globiui^'

93anben ba^ ©efe^ angenommen Ratten, lie§ er burd^ ein tt)eitere^

^lebifjit bie ^u^fü^rung bem Gato in au^erorbentlid)er 9Kiffton

aU einem Quäftor mit prätorifd)er 2lmt^gett)alt übertragen, ®arin

lag nod^ eine befonbere 95o^^eit, n)eil Gato ber prinzipielle ^einb

aller au^erorbentlid^en ©en)alten tt)ar, Sr toav nun in einer üblen

£age; ^ättt er fxd) gett)eigert, fo tt)äre man i^m n)egen 93erle$ung

ber Äo^eit be^ römif^en 93olfe^ ^n ßeibe gerüdtt. So fügte er

fid^, unb balb barauf tonnte Globiuö in einer 93olföt)erfammlung

einen 93rief t)orlefen, tt)orin i^m ber melbefd)äftigte ^rolonful

t)on ©allien feine ^o^e 93efriebigung barüber au^brüdfte, ba^

Gato fünftig^in nid^t me^r gegen bie au^erorbentlid^en ©emalten

eifern fönne,

93orber^anb i)at jic^ Gäfar bamit ben 9?üdEen gebedt gu feinen

Unternehmungen im 9?orben, ^ber tt)a^ er bort erreichen tt)ill,

mu§ bennod) gefc^e^en unter innerpolitifd)en 93orau^fe^ungen ber

benfbar fc^n)ierigften 2lrt. Seine ganje bi^^er errungene Stellung

!ann öor bem 93erfaffung^re^t nid^t befte^^en, bie legitimen Gräfte

be^ römifd)en Staate^, bie 9?obilität mit i^ren ©efolgfd^aften,

i^aben i^m hm Äampf auf £eben unb ^ot> angefagt, ©ehalten

tt)irb er burd^ eine nur unter gang beftimmten 93ebingungen t)or»

l^anbene Sntereffengemeinfd^aft mit ^ompeju^ unb Graffu^, Seine

Sad)e tt)irb geführt t)on ber unbered^enbaren politifd^en £aune be^

Globiu^, beffen gefamte ^mt^fü^rung auf ungefe^lid^er ©runblage

ru^t, ®a§ Gäfar in ©allien gro^e ^aten t)ollbringt, ift barum

feine Sad^e be^ G^rgeije^, fonbern eine S^rage ber Selbftbe^auptung,

2Iuf bem loon ii^m betretenen 9ßege n>öre Stillftanb Untergang»

9^ur n)enn er t)iel ftärfer jurüdtfommt, vermag er fxd) burd)5ufe^en»

Qtber biefem Siel fann er nur mit falber Äraft nad^jagen, 9lid^t

geringere 2lnftrengungen erl^eifc^t ber Stpang, bafür ju forgen,

t>a^ i^m in 9?om nic^t untjerfe^en^ ber 95oben unter t>tn ^ü§en

^^gg^aogen ttJtrb, üon bem an^ er mit ben Gelten fämpft
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id)criid) fic^ fid^ Gäfar über bie Q3orgängc im freien ©attien

ftänbig burd) Q3ertrauen^männer auf bem laufenben galten.

So hdam er bat)on Äunbc, ba^ bie Äetoetier für ben 28. SKärj 58

bie 93erfamtnlung i^rer gansen Q5et)öHerung, t)erftärft nod) burrf)

einige 9Zad)bargaue, am 9?^oneufer angefagt Ratten. 3^re ^o^n*
^tättm tt)aren jerftört unb i^r ^lan ging auf neue Si^e jenfeit^

Sura nnt> 9?b^ne. ®er bequemfte 5öeg führte burcf) t>a^ 5Iöobroger*

lanb in ber römifd^en ^romnj (im l^eutigen Sat)o^)en). ®a bie

<2lttobrogen fic^ eben nod) im 2Iufftanb gegen 9Jom befunben Ratten,

tt>ax anjune^men, ba^ ben Stamme^brübern f)ier feine großen

Sc{>n)ierigfeiten bet)orflanben.

3nbem Gäfar täglirf) 140—150 Kilometer jurüdlegte, langte er

fd)on am ai^ten 5:age in ©enf an unb Ue§ bie bortige 9?^onebrü(f

e

jerftören. ®ie Cegion t)on ©aUia ulterior unb bie ^romnjialmilij

n)urben ebenbal^in in SERarfc^ gefegt Äelt)etifd)e (S^^anbtt Der«

langten t)on ii^m bie ®urd)5ug^ben)iUigung für bie 368 000 ^öpfe,

n)ot>on 91 000 n>affenfä^ige, jä^lenben 2lu^tt)anberer — biefe

Siffern gibt Gäfar nad) ben fpäter aufgefunbenen 2luf5ei(^nungen.

gr ftellte i^nen bie ^Intmort auf btn 13. ^prit in ^u^ft(^t. 93i^

5u biefem Seitpunft fonnte er burrf) ^elbbefeftigungen bie 9?^one.

Übergänge §tt)ifrf)en ©enferfee unb Sura fperren unb frf)Iug i^nen

nun i^r 95egel^ren runbtt)eg ah, meit e^ fid) mit ber 6itte unb ©e»

tt)o^n^eit be^ römifd)en 93oHe^ ni(i)t t)ertrage. ®a ben Äetoetiem

ein gen)altfamer 93erfu(^ mißlang, fd^tugen fie ben ^eg burd) ha^

Sequanerlanb (^reigraffc^aft) ein. ©ie Grlaubni^ l^ierju t)er«

mittelte i^nen ber Qlebuerfürft Sumnoriy, ber 93ruber be^ ®it)itiacu^,

unb fo lonnten fie o^ne 95erü^rung römif(i)en 95obeni^ nad^ i^rem

3iet, bem ©antonenlanb (5n)ifdf)en ©ironbe unb G^arente), n)eiter«

sieben.

®iefe ßanbfdE)aft grenjte nidt)t an bie römifc^e ^romna* ^3Ba^

ft(^ je^t abfpielte, tt)ar eine reine Qlngelegen^eit ber freien Gelten.

& Joerftie^ in feiner ^eife gegen bie G^re 9?om^, tt)enn Gäfar
bie Äebetier gett)ä|)ren lie^. €r tt)oUte aber t>en Ärieg. ©eine

Offisier^fteßen l^atte er alle an junge ^olitifer ioergeben, bie unter

i^m flott leben unb reid) n)erben tt)ollten. ®a^ tt)aren bie Äoffnungen,

bie man in feinem Greife auf fein ^rofonfulat fe^te. ®arum be-

traute er feinen Cegaten mit prätorif^er 2lmt^gen>alt Situi^ Eabienu^

mit bem Sdt)u^ ber Ol^onegrenje unb eilte felbft in bai^ italifd^e

©allien. Äier 50g er bie brei ßegionen, bie bei 2lquileja im Quartier

lagen, an fxd) unb lie§ au^erbem nodt) 5n>ei neue au^^eben, inbem

er bie bortige 3ungmannfd)aft allgemein aU römif(^e 93ürger be«

^anbelte» derartige felbftl^errli(^e 3:rupl)enaufftellung l^atte ftd^

Gäfar fd^on afe ^roprätor in Spanien ^eraui^genommen; in 9^ot-

feiten tt>ax fold)e^ n)o^l au^ fd^on burd^ anbere gefdt)e]^en; aber

nacf) ber überlieferten Q3erfaffung tt>ax bie Äeerbilbung Sad^e bei?

Senati^*

Gäfar loerteibigte biefen Stritt unb t>cn Äefeetierfrieg überl^aupt

in feiner 9?ed^tfertigung^fd^rift folgenberma^en: ®ie Äefoetier

finb alte S^einbe ber 9lömer, 107 i)abtn fte ben römifd^en Äonful

^ef^lagen, fein Äeer unter bem 3od^ burd^getrieben. Gäfar ^at

nodf) einen perfönlid^en ©runb jur 9?a(^e, n)eil ber llrgro^t)ater

feiner ©ema^lin Galpurnia in biefer Sdf)lad^t fein £eben t>erlor.

Sie tt)erben alfo in if^ren geplanten neuen 2öo:^nft$en ]^ödf)ft gefä^r-

lid)e 9'?ad)barn für bie frud^tbare Slmgegenb t)on Solofa fein. 3u
biefem legten fünfte ift ju bemerken, ha^ ftd^ bie Äeteetier, tt)el(^e

früher bie unmittelbaren 9^ad^barn ber ^roi^inj gett)efen haaren,

in ^Bal^rl^eit t)on berfelben entfernten»

Gäfar l^atte bereite bie 9^l^one unb bamit bie ©renje feiner ^ro-
t)in5 überfd)ritten, al^ ftd) i^m ein befferer ©runb bot. ^ie er be-

richtet, l^ätten nämlidE) bie Äebetier in ben burd)3ogenen ©ebieten

großen Q(i)at>tn angerid^tet, fo ba^ er öon feiten ber Slebuer, beren

füblid)en 9lad)barn, ber 21mbarrer, unb ber red^t^ ber 9'?^one

n)of)nenben 2lllobroger um Sd^tt^ angegangen n>urbe. ®ie Sorge

um ba^ ®o^l biefer 93unbei?genoffen, tt)ie fie ber Senat^befc^lu§

t)on 61 anorbnete, fo fonnte er nun fagen, l^abe if)n jum fofortigen

"ätngriff auf bie Äebetier befiimmt. 6^ t>er^iett fxä) tat^äd^lidi) fo,

ha^ eine Partei ber 2lebuer, an i^rer Spi^e ®it)itiacu^ unb ber

©elacr, däfac

f

I

;

j:

1,1

I

o

4:

^



•-5-*

«2 4. S^apittl
<^<xß •profonfulat

bamattge QSergobret (2anbt^i)anptmam) ßi^cu«, bie fc^on 61
bie römif^c Äilfe angerufen i)atU, däfar einlub unb ben>affnete
Jlnterftü^unö mit t^m t)ereinbarte^ ©umnorij t>aQeQen, ber mä^.
tigpeSWann im ßanbe, n)oate loietme^r im ®egenfa$ jur 9?egierung
unb au feinem 93ruber, auf bie Äelt)etier gcftü^t, ba^ alte Königtum
mieber^erfteUen. 2iaein bie offtaieße 9legierung ^atte mit Säfar
abgefd)(offen unb i^m einen ^öä)ft mertioollen 9?e(^t^titel in bie

Äanb gegeben^

9?afrf) ^olte Gäfar bie 2lu^n)anberer an ber ©aone ein. 3^r
k^m 93iertel ^atte ben ^ug nod) nic^t überfd)ritten unb tt)urbe

burd^ ben überrafd^enben römifd)en Eingriff aerfprengt. 3ur QSer»
folgung ber übrigen n>ed)felte Säfar fogleic^ ba^ itfer. ^m begann
eine ^elt)etifd)e ©efanbtfc^aft unter ^ü^rung 5)it)ico^, be^ 6ieger«
in ber 6d)la^t t)on 107, Q3erf)anblungen unb erJtärte ftd) bereit,

bie gBobnfi^e anjunebmen, bie Cäfar i^nen antt)eife. ©iefer forberte
t)on ibnen 93ergütung ber Schöben, bie fte im Eanbe ber Qlebuer
nnb ^aUobroger angeri(^tet ^attm, unb ©eifelfteUung, bann n>olte

er mit ibnen ^rieben fd)lie^en. Sol^e 93ebingungen bezeichnete
jebo(^ ®it)ico al^ unn)ürbig unb fe^te am näcbften 3:age mit feinem
53oHe ben Q3ormarfc^ norbtt)ärt^ fort* ®a^ römifd)e Äeer folgte
in einem ^bftanb t)on etwa 8 Kilometern mv^e^n 5age lang, ©urd)
ben 3uaug ber aebuif(f)en 9?itterfcbaft i>erfügte Gäfar je^t über
4000 gjeiter, aud) bie ®etreibet)erforgung batten bie 93erbünbeten
übernommen. 3ebod) bie 9?eiter liefen fid) Dom ^einb fcf)impfli(^

in bie ^u(i)t jagen, bie (Setreibelieferungen blieben an^. Offenbar
tvav 93errat im Spiele, unb auf heftige Q3orfteaungen, bie Cäfar
ben anmefenben Ääuptern mad^te, erfuf)r er, ba§ ©umnoriy ba^intev
ftede. Qlu^ 9?üdftd)t auf ©imtiacu^ unb t)or allem auf bie tt>eiU

t>erätt)eigten Q3erbinbungen be^ «dürften in ©aUien befcbränfte ft^
ber^rofonful, i^n burd) flrenge Überma^ung unfd)äblid) au mad)en.
3ur Sicherung ber Eeben^mitteberforgung fa^ fxö) inbeffen

Gäfar t)eranlagt, bie 93erfolgung ber Äelt)etier einaufretten unb
na^ 93ibrccte, ber mit reichen 93orräten t)eifebenen Äauptftabt
ber Qlebuer, abauf(^tt)en!en. Sie Äebetier mi^beuteten biefe ^e-
tt)egung afö g^urd)t, tryanbten fid) i^rerfeit^ aur 93erfolgung unb
beaablten ibre Öberbebung balb mit ber ent\d)eibenben 9lieberlage.
3n ber 9^ad)t be^ Scf)la(^ttage^ n)älate ftd) ber Strom ber <Sln(i)U
Knge norbrt)ärt^ in^ Eingonenlanb (in bie ®egenb t)on ®ijon)..

83

€äfar mu^te feinen Gruppen brei 5age 9?ube gönnen, bebrobte
aber bie ßingonen; fatt^ fte ben Äebetiern irgenbn>el^e Äilfc
leiftetett, fofort mit Krieg. Sein «efe^l fanb ®e^ör unb nötigte
bie 9?efte ber Äetoetier, ftc^, al^ Säfar anmarfd)ierte, au ergeben.
Säfar erlegte i^nen ©eifelfteßung, gntn>affnung, Slu^lieferung ber
römifcf)en Überläufer auf. Sin Äaufe t)on 6000, ber au^bred)en
tt)ollte, tt)urbe auf Cäfar^ ®ebot t)on ben umtt)of)nenben Kelten,
tt>of)l ben Sequanern, feftgenommen unb t)erfiel ber Strenge be^
Krieg^recbt^. ®ie übrigen, no^ 110 000, mußten in i^re Äeimat
aurüdfebren, bort i^re alten 5Bobnfi^e tt)ieberaufbauen, um au
t)erbüten, ba^ bie ®ermanen ficb bort feftfe$ten nnb au 9?a<^barn
ber römifc^en ^romna n)urben. ®urd) einen ^ünbni^öertrag
traten fte in fefte Q3eaiebungen au 9?om. ®arin tvnxbe ibnen nacb
bem dufter älterer Q3erträge mit feltifcben etaaten augeftc^ert, ba^
fte niemanben )oon ibren ßeuten burd) 5lufna^me in« römifc^e
^ürgerre^t t)erlieren follten. ®ie ^lUobroger mxben angett)iefen,
ibnen aunäd)ft ba^ aur ßeben^friftung nötige ®etreibe au liefern'
®en Überlebenben ^oiern, tt)el(^e ft^ benx befoetifc^en 2Banberc
äuge angefd)loffen Ratten, gemattete Säfar, im 2lebuerlanbe m
bleiben.

®ie t)olitifd)e 5ragn)eite be^ großen Siege« t>ermo^te ani^
Gäfar erft aKmäbli^ einaufd)ä$en, feitbem er mit ben anwerft \>ex^

tt>orrenen Q3er^ältnifren ber bi«ber unabbängigen Kelten näber
befannt n)urbe. 3n ben <Mugen ber Kelten batte Cäfar eingegriffen
aum Sd)u$ unb 93orteil ber ®tt)itiacu«t)artei im Qlebuerftaat. ®ie
g>arteiung, bie ^ier in S^rage ftanb, xoax nun aber ni^t eine Sonber.
angelegen^eit biefe« ginaelftaate«, fonbern geborte in ben großen
Sufammen^ang ber feit 3a^ren bur^ mannigfache ®egenfä$e aer-
Ilüfteten ®efamtnation. So n>urbe ber römifc^e Sieg meit^in in
ber Keltenmelt gefeiert, unb fo tief ftanb ba^ nationale e^rgefü^l,
ba§ t)on aa^lreid)en Staaten ®efanbte bei Cäfar eintrafen, um i^m
au banden, \oe\\ er ba^ ßanb t)on ber Äefcetiergefa^r befreit ^abe,
ia ba^ fte bei Gäfar um bie grlaubni« baten nnb fte ani) erhielten,

in ber 9iä^e feine« Hauptquartier« einen gallifcben ßanbtag a\>'

anhalten.

. 5)ie 93erbanblungen felbft \oaxen gef)eim, aber nad) i^rer ^e-
enbigung macbte ©imtiacu« im 9^amen ber 93erfammelten bexn

^rofonful folgenbe Eröffnungen: 211« er im 3af)re 61 in 9?om ben
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Senat um Äitfe bat^ fei e^ gefd^e^en, na^bem bie ^ebuer unb x^xt

QSetbünbeten t>on i^ren 9?it)alen, btn ^rt)ernern unb 6equancrn,

auf^ Äaupt öcfd^la^en tt)aren. 3m ©ienfte biefer ffeinbe tt>ax e^

ber Suebenfü^rer 2lriomft, n)el(i)er ba^ t)olIt)rad)te unb bie Qlebuer

5tt)ang, ben Sequanern unb ii^m fetbft ©eifetn ju geben, ber Se«

quaner 93orma(i)tfteßung anjuerfennen unb il^m Kontributionen ju

entri(i)ten^ 3um £o^n erl^ietten bie Sueben ein ©rittet be^ ©e-

quanergebiet^, Derlangten je^t aber fd)on ein n)eitere^ ©rittet,

n)eil neue Sujügler nac^brängten, ®ie einzige 9?ettung (Saöien^ öor

biefer Überflutung fei ein 90?a(i)ttt)ort 9lom^, um ein fol(f)e^ bäten

bk ann)efenben 93ertreter ber gallif(f)en Staatm.

Gäfar f)atU 59 2lriomft ate König uttb ^reunb be^ römif(i)en

93otfe^ anerfannt, unb biefer beforgte t)on römif(^er Seite nid^t^

^einblid^ei^, benn bann ^ätte er tt>oi)\ bie Äebetier unterftü^t.

allein bie Äaltung, bie ber ^rotonful feit feinem Ginrücfen in^

unab^ngige ©aüien einnahm afe ber 93ef(f)ü$er ber Qlebuer, tief

biefer früheren ^olitif 8un>iber, ®a^ erfannte aud) Gäfar tt)o^I

erft je^t, zögerte inbeffen feinen ^lugenbtid, ha^ Steuer ^erum-

3un)erfen; benn eine beffere 9'?e(i)tfertigung feinet (froberung^»

Iriege^ fonnte er ja nid^t finben, aU ba^ ein ganzer gattifrf)er Eanbtag

— ba^ biefer „Eanbtag" (concilium) ]^öd)ft n)a^rf<i)eintici^ nur

eine ^arteit)erfammlung tt)ar, fo(J)t i^n natürlid) ni(^t an — if)n

um Äilfe erfüllte. 3tt)e fello^ ben>ogen i^n aber aud) bie jjolitifc^en

©rünbe, bie er felbft anführt: 6^ tvax eine G^renpflid^t 9?om^,

bie 2lebuer, n)etd^e ber Senat toieberl^olt atö 93Iut^brüber bejeid^net

l^atte, au^ i^rer bebrängten £age 5u befreien. 93or allem tt)aren

bie gefürd)teten ©ermanen, jumat unter einem ^ü^rer mit ^od)*

ffiegenben ^(änen n)ie Qlrioioift, t)on bm ©renken be^ römifd^en

9?eid)^ möglidf)ft fernzuhalten. 2llfo t>erfprarf) er ben gallifc^en

93ertretern feinen Sd)u$ unb äußerte bie 3ut)erfid)t, SIriomft tt)erbe

fid), eingeben! ber erfahrenen guten ^e^anblung, auf fein ^ort
|)in freiwillig fügen.

Seborf) 2lriot>ift fd)lug eine J)erfönli(f)e 93ef()red)ung an einer in

ber SDlitte ber gegentt)ärtigen Stanborte gelegenen Stätte ab.

3ßenn Gäfar einen 5Bunfd) i)abe, möge er ju i^m !ommen. ©arauf

ftellte i^m Gäfar burd^ ©efanbte folgenbe 93ebingungen für bie

^ortbauer ber freunbf(i)aftlidf)en 93e5iet)ungen: Ginftellung ber

germanifdE)en 6intt)anberung auf ba^ linfe 9?^einufer, 9?üdfgabe

ber ©eifeln, bie er ober bie Sequaner ben Qtebuern abgenommen

^aben, 93ermeibung jeglid)er 93eläftigung ber ?lebuer unb 93er.

jic^t auf Kriegführung gegen fte unb i^re 93erbünbeten* 3m ^alte

ber Slble^nung tt)erbe Gäfar im Sinne be^ Senat^befd)luffe^ Joon

61 bie 93erteibigung ber ^Jreunbe be^ römifd)en Q3oHe^ buri^fü^ren.

Qlriomff n)ie^ eine berartige ginmifcf)ung in feine Qtngelege:t^)citen

fd)roff 5urüde. ©lei(^5eitig erhielt Cäfar J)on bm Qlebuem unb

^ret)erern bie 9ia(^rid^t t)om Ginbringen neuer ©ermanen»

gr brad) nun na^ 9iorboften auf unb braute glüdlid^ 93efontio

(Q3efan9on), bie Äau))tftabt ber Sequaner, in feine Äanb, beijor

Qlriomft bort eintraf. ettt)a »t>d ^o^en fpäter ftanb er im Ober-

elfa^, 35 Kilometer i)om Eager <ariot)ift^ entfernt, ©iefer lie§ ft^

je^t 5u einer perfönli(^en Hnterrebung gerbet. Cäfar begleitete

bie münbli^e ^ieber^olung feiner ^orberungen mit bem Äin-

n>eii^ auf bie gütige ^e^nblung unb <au«5eid)nung, bie ^Irioöift

bi^^er in 9?om erfahren i)aU, unb anbererfeit^ auf btn ©runbfa^.

ber r5mifd)en ^olitif, 9!JZad)t unb Qlnfe^en ber 93unbe^genoffen

5u ^tUn. 9^ie fönne 9?om swQ^t^en, ba^ feine alten S^reunbe, bie

^ebuer, i?on ief)er ba^ erfte 93ott ©allien^, ie^t eine ©nbu^e

erlitten.

2lriot)ifi anttt)ortete, er i)aU auf ^unf(^ ber ©allier bm 9?|>ein

überfd)ritten unb feine je^ige Stellung beruhe auf Krieg^rec^t, bie

9lömer ^tten i^m ni(^t^ breinjureben. ®ie 93egrünbung Gäfar^

mit bm Qlebuern fd)lage ni^t burd). ®ie ,,Q3lut^brüber" i)ättm

jüngft, 61 mb 60, aud) nid)t gef)olfen beim <ailobrogeraufftanb,

unb in i^rem Krieg gegen bie Sequaner Ratten fte ebenfomenig

römifc^e Äilfe in ^nfpru^ genommen, ^enn Gäfar biefe^ ©ebiet

nid^t räume, tt>erbe er i^n al« <5einb bet>anbeln. S^ fei il^m genau

be!annt, ba^ mU üome^me Äerren in 9?om i^m für Safari ^e-

feitigung ®anf n)ü^ten. 9!Wan i)aU i^n beffen au^brüdlid) loer-

ft^ert. g^aB däfar bagegen fein 9?ed)t auf ©allien anerfenne,

fo fte^e er i^m für jegli^en Krieg jur 93erfügung.

©arauf bttonU Gäfar nodE)mate, ba§ er unb ba^ römtfd^e 93oK

tt)o^lt>erbiente ^unbe^genoffen unter feinen Umftänben ^jrei^gäben.

gOßeiter ^be <ariot)ift fein beffere^ 2lnred)t auf ©aUien aU ba^

römifd)e Q3olf. 9iämli(^ md) bm fc^iDeren ?Rieberlagen ber

?lrt)erner unb 9?utener im 3a|)re 121 ^abe e^ im Q3elieben 9lom^

gelegen, ba^ ßanb jenfeit^ ber (it'omnm jur tributpflid^tigen ^to-

^8
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t)tn5 8u ntad^en* ®ai^ fei bamatö nid^t öcf(f)e^en, aber ba« römtfci^e

93oI! f)abe ben gerei^teften Qlnfrru^ auf bie Äerrfc^aft über ©aUien,
unb e^ öef)e ni^t an, ba§ 2lrict)ip in einem £anb gebiete, ba^ ber
©enat atö frei anerfannt l^abe.

9D?an fte^t, ^ier tonnte nur ba^ Sc^tt)ert entfd)eiben, auf tt)elc^er

Seite bai^ beffere 9?e^t tt)ar* ®enn im t)otitif(J)en £eUn gibt e^
nun einmal nur ba^ 9?e(^t be^ Stärferen. ®ie llnterrebung mu^te
aud^ abgebrc(^en n)erben, tt>eil ^Hriotjift^ ©efolg^leute Gäfar^
Sruj)t)en anzugreifen begannen, ^fö jener nac^ 8tt>ei Sagen ^ieber-
aufnabme ber g3erf)anblungen forberte, befd)rän!te ft^ Cäfar auf
2lbfenbmig 5n)eier Hnter^änbler. ®iefe fe§te aber 2lriot)ift fogleid^

cU 6pione gefangen.

^ad) ad)ttägigem3!Ranöt)rieren entfc^ieb bann Einfang 6eptember
bie blutige S(i)Iarf)t t)ömg ju Gäfar^ ©unften. ®a^ groge Äricger-
t)oH tt>urbe au^einanbergefprengt 9^ur bie 6tämme ber 3:ribofer

(nörblid) Strasburg), ber 93angionen (um ®orm^) unb 9^emeter
(um et)e9er) konnten ft^ auf bem tinfen Ql^einufer galten. So
^atU Säfar in jnjei furzen <5elbäügen bei Äerbftbeginn 5tt)ei ©egner
ben)ät(igt, beren man in 9?om feit längerem mit berechtigter iln-

ru-^e geba(J)te.

3ur Si^erung be^ erreichten tonnte er n)o^l nid^t anber^, aU
feinem Äeer unter Cabienu^ Winterquartiere im Sequanerlanbe
an5Utt)eifen. gr felbft reifte in^ bie^feitige ©attien, um in ben bortigen

©erid)t^fprengeln 9?ed)t 5u fprerf)en; t)or allem fonnte er i)m aud)
bie Gage in 9?om au^ ber 9?ä^e Uohad^Un unb feine SOta^na^men
bana^ treffen. 6^ ^errfd)te ein beftänbige^ Äommen unb ©e^en
tt)ä^renb biefer Wintermonate. ®at)on, tva^ im einzelnen ju er«

n)ögen n)ar, ^aben rt)ir nur Äenntni^, fon>eit e^ Gicero betraf.

3n 9?om begannen fxd) balb na^ (Täfar^ ^breife im SKärj 58
bie 93er^ltniffe ju t)erf^ieben. ®er Übermut be^ Globiu^ fannte
feine ©renken me^r unb machte fd)on im Qlprit ^ompeju^ unb
©abiniu^ 5ur 3ielfd)eibe feiner Streid)e. ®ie <5o(ge tt)ar, ba§
^ompeju^ auf bie Seite ber Oligarchie gebrängt n)urbe unb anfing,

fxd) mit ber 9?ü(Jberufung Cicero^ au befd)äftigen. 9iad^bem im
3uli bie Äomitien ftattgefunben Ratten, t)er^anbelte er barüber
mit bem Q3olfötribunen Quintu^ Serentiu^ Gulleo. (Safari ßage
tt)irb genugfam ge^eic^net baburd), ba^ fein erbitterter S^einb, ber
^rätor ßuciu^ ©omitiu^ ^|)enobarbu^, ebenfalls bie Sac^e in bie
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Äanb nehmen tt>oHte. ®ementft)red()enb macf)te au(^ £ulleo bem

^ompeju^ ben Q3orf^lag, ftd^ ioon Sulia ju fd^eiben unb Gäfam

bie Steunbf^aft 5u fiinben. 2lllein jener n)urbe nid^t tt)anfenb, erbat

ftdE) »ielme^r Gäfar^ 3uftimmung, bet)or er ettt>a^ unternahm,

eiobiu^ trieb e^ immer toller. 2lm 11. 2luguft n>urbe ein t)on i^m

in Ssene gefe^tei^ 2lttentat auf ^om^jeju^ entbedt, bie nä^ften

Sage beffen Äau^ t)on einer 93anbe umlagert, fo ba§ er e^ »or*

50g, in biefem Sribunati^jal^r üUx^anpt nidt)t mel^r au^juge^en.

3m 3orn über ba^ Sd^eitem feiner ^läne n)arf firf) Globiu^ bann

jjlö^lid^ ber Oligarchie in bie 2lrme unb erflärte Gäfari^ ©efe^«

gebung t)om ^ox\af)x für rec^ti^ungütttg.

2lm 29. Öftober ftellten unter ^ompeju^* 3uftimmung a^t

93olf^tribunen ben Eintrag für bie 9?üdtfe^r ©cero^, ber freili^

nid)t mel^r aur Slbftimmung gelangte, ^ubliu^ Seftiu^, einer ber

beftgnierten 93olf^tribunen unb treuer 2ln^änger Giceroi^, reifte

nun aud^ au Cäfar nac^ Öberitalien, um beffen eintt)illigung a«

^olen. e^ fc^eint, ba^ biefer ftc^ au^üdf^^ltenb äußerte; unb freiließ

n)ar t)orau^aufe^en, ba^ bie 2lnn)efen]^eit Gicero^, fofern feiner »er-

aei^renben ^egierbe nac^ ©enugtuung freier £auf gelaffen tt)urbe,

auf Gäfar« 93er^ältni^ au ^ompeju^ nic^t günftig tt>irfen tt)ürbe*

Gicero mu^te benn auc^ bii^ in ben 2luguft 57 auf bie t)ei^erfe^nte

9?üdberufung tt)arten. llbrigeni^ fci)n)enfte Gäfar fofort au feinen

©unften ein, fott>ie er bie ltni>ermeiblid)feit ber an unb für fid^

unertt)ünfcf)ten S:atfad)e erfannte. Qlllerbing^ ^atU ftc^ Gicero«

<33ruber Qutntu^ für ba^ OBo^berhalten, befonberi^ f)infi^tlid^

Gäfar^ 2lmti^^anblungen, au Joerbürgen.

hieben ber t)ciuptftäbtifd^en ^olitif forberte aber aud^ ©allien

Gäfar^ t)olle 2lufmerffamfeit. Wie nic^t anber^ au ertt)arten ftanb,

erregten bie Winterquartiere ber fec^^ römifc^en fiegionen im

Sequanerlanb tt)eit^in ^eunru^^igung. 3m Eaufe be« Winteri^

t)ema^m Gäfar, ba^ bie mächtigen etaaUn ber 95elger (^ranfreid^

nörblid^ 9!Rarne unb Seine, Belgien unb 9iieberlanbe) fxö) aur

Sahtt>ti)x tt)eiteren römif^en 93orbringen^ aufammentaten.

Gäfar lie§ nun Einfang 57 im bie^feitigen ©allien att>ei neue

Eegionen au^^eben, braute fo ftillfd^tt)eigenb fein Äeer auf ben

boppelten ^eftanb beffen, voa^ Senat unb 93olf gebilligt Ratten,

unb Gnbe SO?ära marfd^ierten biefe Olefruten über bie 2llpen. Gr

felbft traf bei Sommerbeginn im Hauptquartier ein unb gab ben
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^

tnnj ^ machen» ®ai^ fei bamafö triebt ^e\d)t^m, aber ba^ tötmf(^e

gjott fwbc ben gere^tefien Slnfpruc^ auf bie Äerrfc^aft über ©altien,

tmb e^ öe^e nxd)i an, ba§ 2lricmft in einem £ant> gebiete, ba^ ber

Senat aU frei anerlannt b^be*

SRan fte^t, bier tonnte nur ha^ 6cbtt>ert entf^eiben, auf »eUber

Seite bai^ beffere 9?ecbt tt>ar. ®enn im potitif^en £eben gibt e^

nun einmal nur t>a^ 9itd)t be^ ©tarieren» ®ie Hnterrebung mu^te

aud> abgebrochen tt)erben, tt>eit 21riomft^ ©efolg^leute £äfar^

Srupj)en ansugreifen begannen. ?lfe jener nad) 5n>ei S:agen lieber-

aufnähme ber 93erbanbtungen forberte, befd)ränfte ftd^ Cäfar auf

21bfenDung 5n>eier Itnterbänbler. ®iefe fe^te aber 2lriot)ift fogleic^

aU Spione gefangen.

9iad) a(i)ttägigem90'Zanöt)rieren entfc^ieb bann Einfang September

bie blutige S(^Ia(f)t JoöUig ju (Safari ©unften* ®a^ gro^e Krieger-

t)oH tt)urbe au^einanbergefprengt. 9?ur bie Stämme ber Sribofer

<nörblid^ Strasburg), ber Q3angionen (um QOßorm^) unb 9iemeter

(um Speyer) tonnten fxd) auf bem linten 9?beinufer i)aUm. So
^attt Gäfar in 5tt)ei furjen S^elbjügen bei i)erbftbeginn jmei ®egner

bett)äJ(igt, beren man in 9ionx feit längerem mit berechtigter ün*

rube gebad)te.

3ur Sidf)erung be^ €rrei(i)tett tonnte er tt)obl nid^t anber^, afö

feinem Äeer unter Eabienu^ 2ßinterquartiere im Sequanerlanbe

an5Utt>eifen. Gr felbft reifte in^ bie^feitige ©allien, um in ben bortigen

©erid^t^fprengeltt 9?e(i)t ju fpred)en; t)or allem tonnte er ^ier aud^

bie £age in 9?om au^ ber 9'^äbe beobad)ten unb feine SKa^nabmen

banad^ treffen. 6^ ^errfd^te ein beftänbige^ Äommen unb ®e^m
n)ä^renb biefer ^intermonate. ®at)on, tt)a^ im einjelnen ju er«

tt)ägen tt)ar, i)aitn tt)ir nur Äenntni^, fomeit e^ ©cero betraf.

3n Olom begannen ftd^ balb nad) ß^äfar^ 2lbreife im Söiärj 58

bie 93erbältniffe 5u loerfd^ieben. ®er Übermut be^ Globiu^ fannte

leine ©rensen me^r unb mad)te fd^on im 2tpril ^ompeju^ unb

©abiniu^ 5ur 3ielfd)eibe feiner Streid)e. ®ie S^olge toax, ba§

^ompeju^ auf bie Seite ber Oligar(i)ie gebrängt n>urbe unb anfing,

fxd) mit ber 9?üdCberufung Gicero^ ju bef(i)äftigen. 9^ad)bem im

Suli bie Äomitien ftattgefunben bitten, t)erbanbelte er barüber

mit bem 93olfötribunen Quintu^ S:erentiu^ Gulleo. Gäfar^ ßage

toxxb genugfam geäeid)net baburd), ba^ fein erbitterter <5^inb, ber

^rätor £uciu^ ©omitiu^ W^tnobaxhn^, ebenfalls bie Sad^e in bie

Syavh nebmen tPoOte. ©ementfprecbenb madb^^ <^u<^ GuOeo bem

^ompeju^ ben Q3orf(^Iag, ftc^ öon 3ußa ju fd^eiben unb Gfifant

bie ^eunbf^aft 5u lünben. QUlein jener »urbe nidbt ttHinfenb, erbat

^ Joielmebr (Eäfar^ 3uftinimung, beJoor er ettt>a^ untemabm«

Gtobiu^ trieb e^ immer toller. 2lm 11. Qluguft tPurbe ein loon i^
in Sjene gefe^tei^ Attentat auf ^ompeju^ entberft, bie nädbften

Sage beffen Äau^ t>on einer 95anbe umlagert, fo ba§ er e^ üor*

50g, in biefem Sribunati^jabr überbauet nidbt mebr au^jugeben.

3m 3om über ba^ Sd^eitem feiner ^läne tt)arf fidE) Globiu^ bann

plö^li^ ber Öligar^ie in bie Qlrme unb erflärte Gäfan^ ©efe§.

gebung t)om QSorjabr für red^ti^ungültig.

Qlm 29. Öftober ftellten unter ^omjjeju^* Suftimmung acbt

93olfötribunen ben Qlntrag für bie 9?üdttebr Gicero^, ber freili^

nidE)t mebr gur 2tbftimmung gelangte, ^ubliu^ Seftiu^, einer ber

befignierten 93olfötribunen unb treuer 2lnf)änger Giceroi^, reifte

nun aud^ gu Gäfar nad) Öberitalien, um beffen ©nn)ilHgung ju

bolen. G^ f(^eint, ba§ biefer ftd) jurüdfbaltenb äußerte; unb freilid^

tt)ar i)orau^5ufe:^en, ba^ bie 51ntt)efenbeit Gicero^, fofern feiner Joer*

jel^renben ^egierbe na(^ ©enugtuung freier £auf gelaffen n)urbe,

auf Gäfar^ 93erbältni^ 5u ^ompeju^ nidt)t günftig toxxtm tt)ürbe.

Gicero mu^te benn axxd) bx^ in ben '2luguft 57 auf bie bei^erfebnte

Olüdberufung tt)arten. Übrigen^ fd)n)enfte Gäfar fofort 5u feinen

©unften ein, fott)ie er bie ltnt>ermeiblidt)feit ber an unb für fxd)

unertPünfd^ten Satfad^e ertonnte. 2lllerbing^ ^atte ft^ Gicero^

93ruber Quintu^ für ba^ QBo^toeri^alten, befonberi^ l^inft^tlid^

Gäfar^ Qlmti^b^^^lwngen, 5u t)erbürgen.

hieben ber bciut)tftäbtifd()en ^olitif forberte aber aud^ ©allien

Gäfar^ t)olle ^Hufmertfamfeit. QBie nxd)t anber^ 5u ertt)arten ftanb,

erregten bie 3ßinterquartiere ber fe($^ römif(^en £egionen im

Sequanerlanb tt)eit^in QJeunru^^igung. 3m £aufe be^ QBinteri^

t)ema^m Gäfar, ba§ bie mä(^tigen Staaten ber 95elger (S^ranfteid^

nörblirf) SSJiarne unb Seine, Belgien unb 9iieberlanbe) ft^ 5ur

2lbtt)ebr tt)eiteren römifd^en 93orbringen^ jufammentaten.

Gäfar lie§ nun QInfang 57 im bie^feitigen ©allien 5tt>ei neue

£egionen au^b^t)en, brad^te fo ftillfd^tt)eigenb fein Äeer auf ben

boppdtm 93eftanb beffen, tt>a^ Senat unb 93oH gebilligt i^atUn,

unb Gnbe 9J?är5 marfd^ierten biefe 9leftuten über bie 2llt)en. Gr

felbft traf bei Sommerbeginn im Hauptquartier ein unb gab ben
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Settonen (93olf um Sett^) unb anhexen ^lad^barftaaten bcr 93elöer

93efe]^l, i^n über ba^, n)a^ im 9?orben tjotgc^e, auf bem taufenbett

5u galten« ®a bxt ^Seiger i^re Qtufgebote jufammenjo^en, tüdCte er

balb barauf mit feinen ad^t ßegionen in bie Champagne t)or, ®a^ erfte

belgtf(f)e 93ot!, auf ba^ er ftie§, tt)aren bie 9?emer (9?eim^). 93er-

treter biefe^ Staate^ begrüßten i^n an ber Eanbe^grenje imb er-

Härten i^m i^re ^'öüi^e ltntertt)erfung, offenbar, tt)eil i^nen bie

Vorgänge be^ legten Sa^re^ bei i^ren leltif^en 9Jad)barn für

einen feieren S(^ritt guten 9?u$en t>erfprad^en» Gäfar em<)fing fie

mit ^reuben unb loerpi^erte fii^ i^rer Sreue burd) ©eifeln, aU
tt)elc^e bie Äöupter be^ ßanbej^ xi}xe Äinber ju ftetten Ratten. 3ßie

ftc^ jeigte, n>ax bie Hnternjerfung ber Qlemer burd)au^ aufrii^tig

gemeint unb t)erfd)affte fo Cäfar im 9iorben biefelben 93orteite, bie

er im 6üben an hm ^lebuern befa§, einen feften Stü^puntt ber

römifd)en ^aä)t
9iac^ ilberfd^reiten ber 2lt^ne lam er in ^ü^lung mit hm »er»

einigten 93elgern unb befreite eine Stabt ber 9lemer öon belgif(i)er

93elagerung, ®a^ riefige betgifc^e Äeer tonnte n)egen ßeben^--

mittelnot ni(i)t lange jufammenge^alten n:)erben* ®a Gäfar einen

Eingriff auf feine rüdmärtigen 93erbinbungen abfd)Iug imb feiner«

feit^ bie ^ebuer in ba^ 2anh ber 93eHot)a!er (93eaut)ai^) t)orge:^en

Ue^, löfte e^ jtd^ innerhalb tpeniger Sage auf* 93ei rafrf)em 93or«

bringen n)efttt)ärt^ fonnte Gäfar o^ne ^ampf bie ©ebition (be»

bingung^Iofe yntertt)erfung) ber 6ueffioncn (Soiffon^), 93etJot)a!er,

Slmbianer (Qlmien^) entgegennehmen* ^uf ^ürfprarf)e ber 9?emer

erhielten bie Sueffionen bie (felbftt)erftänblid) prefäre) Sr^^attung

il^rer ©emeinbe 5ugeftd)ert. ^ür bie 93ellot)afer aU alte 93unbe^-

genoffen ber 2lebuer t)ern)anbte fxd) 5)it)itiacu^ unb erreid)te i^re

Qtufna^me in^ 5reut)er^ältni^ ^u 9?om* ®od) mußten fie 600 ©eifeln

ftellen. ©etreu bem altben)ä^rten ©runbfa^ ber römifdf)en Staat^'

fünft tt)urben mit jebem Singelftaat befonbere 2lbfünfte getroffen,

bie 95efa$ungen ber Stäbte, bie ber r5mifd)e QSormarfd) berührte,

tt)urben entn)affnet, unb gett)i§ tt)urbe frf)on bamal^ allen burrf)

foiegerif(^e 90?a^na^men unter 9?om gelangten Qtaatm ein S^ribut

ober, tt)ie bie 9lömer fagten, ein Ärieg^foftenerfa^ (Stipendium)

auferlegt.

g3on 5Imien^ an^ fd)lug £äfar norböfttid^e 9lid)tung ein in^

©ebiet ber 9^ert)ier (£ambrai*Äennegau), einei^ tt)egen feiner ur-

n)üd)ftgen 5:aj)ferteit gefüri^teten 93olte^. ^ie er erfuhr, ertt)artete

i^n i^r Äeer, i)ereint mit ben Qttrebaten (2Irra^) unb 93iromanbuern

(93ermanboi^) l^inter ber Sambre (bei SOtaubeuge). 3n 93älbe

foUten nod^ bie Qltuatufer, bie 9^ad)fommen einer ijon ben 5?imbem

unb Seutonen in ber ©egenb ^on 9lamur gurüdgelaffenen ^a(^'

mannf(^aft, 5u i^nen fto^en* QlÖ Eäfarö Sru»)t)en bie^feit^ be^

^uffe^ ein £ager bauten, bradt) ha^ gan^e feinbli(^e Äeer pW^lic^

au^ feiner ^öalbbedung ju einem glänjenben Sturmangriff :^ert)or.

®ie fd^n)ere (Zö^lad^t fd)ien geraume Seit 8u einer römif<^en ^lieber«

tage au führen. Gäfar fe^te ftd) an einer befo: ber^ bebro^ten

Stelle felbft an bie Sp'^e feiner ßeute unb rief bie einzelnen S>anpU

Unit mit 9'Zamen an — biefer 3ug ift (^arafterift»f(^, benn bei

einem Äeer t)on 40 000 ^ann ift er nid^t felbftt)erftänblid^. ®anf

bem t)erftänbni^t>ollen eingreifen ber Unterführer tt)urbe fc^liepd^

ein voller Sieg erftritten, unb i^m fplgte foglei(^ bie ©ebition ber

9iert)ier. Gäfar lie§ mit gef[tffentli(^er SUiilbe au6) biefen Staat

n)eiterbefte|)em

®ann rüdte er t)or bie Stabt ber Qltuatuter. 9?ad^bem bie

Q3elagerung^mafdE)inen aufgeteilt tt)aren, lapitulierten aud^ biefe

tro^igen ©efeilen, baten aber um 93elaffung ber Waffen, beren fie

gegen i^re 9lad)barn bringenb benötigten. Gäfar erllärte i^nen

nun bie ©runbfä^e, nad) benen er bei ber ©ebition ijerfa^re:

3f)re ©emeinbe tt)olle er erhalten, tt>eil fte ftd) bebiert l^ätten,

bet)or ber Sturmbod bieSEJZauer berührte; aber bie Waffen müßten

unbebingt ausgeliefert tt)erben. ®ie Sltuatufer fügten ftc^ jum

SdE)ein bem 93efe:^l, mad^ten aber in ber barauffolgenben 9^a^t

einen 2luSfall. gr tt)urbe blutig abgemiefen, bie Qtaht befe^t unb

8ur Strafe für ben S:reubrud^ bie gefamte ©nmo^erfc^aft mit

i^rer Äabe t)erfteigert. d^ follen fo 53 000 SO^enfd^en t)erfaat)t

tt)orben fein.

9io^ toä^xenh hex 93elagerung i^atte Cäfar unter ^ü^rung

feinet jungen S^reunbeS ^ubliuS EiciniuS GraffuS, beS So^neS

feinet Q3erbünbeten, eine ßegion in SWarfd^ gefegt nad) ben in ber

heutigen 9lormanbie unb 93retagne gelegenen Staaten. ®er (Sin-

brudE t)on GäfarS Srfolgen tt>ax bergeftalt, ba§ fie fämtli^ of)ne

Sögern bie römifd^e Äo^eit aner!annten. £raffu)^ bejog bort im

ßanb ber 2lnben (^tngerS, ^Injou) Winterquartier, 8n>ei ßegionen

n)urben öftli(^ anf(^lie^enb in bie Staaten ber S:uronen (SourS)

^

:^i
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unb e^arnuten (G^artte^, Orleans) öele^t, mx tvtitm in^ belgifc^e

©ebict unb f^tiepd) bie le$te unter 6emu^ 6ulpiciu^ ©alba in«

3BaUi«, um ben ©ro^en 6t ^ern^arb su fid)ern. ®iefe mu^te fid)

aßerbinö« t)or ben Eingriffen ber tapferen £anbe«einn>o^ner in«

Slllobroöerlanb aurücfjie^en*

Oll« Gäfar im Äerbft 57 na^ Sll^ricum reifte, um aud^ biefen

Seil feine« profonfutarifc^en ©ebiet« tennen au lernen, ^iclt er

ben otogen Ärieg in ©aUien für beenbet. ®ie 6(i)la(^t an ber

6ambre ^atu augenfd)einlid) bie fämtli^en Äelten gelehrt, ftd)

i^rem 6c^idfal au Uu^cn. «Jür Gäfar galt e« je^t, biefe militär-

politif^en grfolge auf n)eitentlegenen Ärieg«f^auplä$en in bie

SDerte um^ufe^en, mit n)elrf)en bie ^olitil in 9?om au ^anbeln

pftegte. 9?ad) 2lbfcl)lu§ ber Operationen fanbte er einen ^eri(^t an
t>m Qcmt unb errei(^te in 9?om burd) bie ©arftellung ber un-

erhörten ^aUn be« römifd)en Äeere« auf bem bi«^er gana un«
bekannten mt> ^ö(^ft gefä^rlid^en Ärieg«f^aupla$ beim großen
^ublifum eine gen)altige Q3egeifterung. 2lu^ ber in feiner 9Äe^r-
ibeit Gäfarn burd^au« nid)t günftig geftimmte 6enat fonnte ber

allgemeinen ftolaen Gr^ebung be« 9^ationalgefü|)l« ni(J)t n)iber.

fte^en unb orbnete, geführt t)on ^cmpeju« unb bem cUn aurüd*

geteerten Cicero, aur <5eier biefer Sreigniffe ein fünfae^ntägige«

®an!feft an — ha^ übltd)e tvaxm ^ö^ften« fünf ©anftage gett)efen,

nur ^ompeju« ^atte 63 bie boppelte 3a^l bekommen, Sür Gäfar,

ber feit bem 3anuar 58 mit ber 6enat«me:^r^eit gänali^ gebrod)en

i)atU, toax ha^ ein politifc^er Grfolg t)on größter 93ebeutung. ®enn
eine fo au^ergen)a^nlid)e Gärung be« ^ro!onful« t)on ©allien entaog

ber loon einer ftarfen 6enat«partei beliebten Elnft^t, Gäfar« amt-
Iid)e Stellung feit 58 ermangle ber 9?ed)t«gültig!eit, ben ^oben.
®er Senat befannte fxd) je^t au bem Einfang SKära 56 t>on Gicero

au«gefprod)enen Stanbpunft, Gäfar« früher begangene 93er-

faffung«t)erle$ungen mürben bur^ feine feit^^erigen Ärieg«taten

au«gelöfd)t» ®iefe Elnerfennung n)ar immeri^in nur ba« Grgebni«

einer beftimmten Äonftellation unb bie Sntereffen ber bamaligen

fenatorifd)en Greife fo aerfplittert, ha^ ieberaeit ein t)ölliger um-
f(^lag eintreten fonnte. Elud) Gäfar« politif^e ©runblage, feine

93erbinbung mit ^ompeju« unb Graffu«, rvax nid)t« tt)eniger al«

aut)erläfftg, fonbern tt)e(f)felte mit biefen Strömungen fortmä^renb

i|)re ©eftalt

ihn biefelbe Seit, ba Gäfar in ber gebauten 3Beife gefeiert

n)urbe, empfing aud) ^ompeju«, ber feit feiner 9indhi)x al« ^riioat-

mann bem Senat angehört ^atU, auf« neue eine umfaffenbe au^er-

orbentli(^e Q3oltma(f)t* ®a« Globifd)e ©efe$ t)on 58 über unentgelt-

ti(^e ©etreibeabgabe ^atU ein ©etreibebef(^affung«amt nötig ge-

ma(f)t, n)eld)e« bem Seytu« Globiu«, einem ©efolg«mann be«

^ubliu« Globiu«, übertragen tt)urbe. Sener n>ar jebod^ feiner

Elufgabe nid^t gen>a(^fen, fo t>a^ im Sommer 57 in 9?om großer

SDlangel eintrat unb e« f(f)on im 3uli au Seuerung«unru^en fam.

Einfang September beaei(i)nete bie öffentliche 90?einung ^ompeju«
al« benSKann, ber l^elfen muffe, unb ber Senat gab benSWagiftraten

Reifung, ein ben ^ünf(^en be« ^ompeju« entfpred^enbe« ©efe^

t)oraulegen. ®a« ionfularifd^e ©efe^, ba« l^ierauf t)om 93olt ge»

ne^migt tt)urbe, erteilte bem ^ompeju« bie cura annonae auf

fünf 3a^re. G« tvax bie« ein au§erorbentlidE)e« profonfularifd^e«,

örtlid^ unbegrenate« 3mperium, allerbing« o^ne Sruppenlommanbo,

aber mit unbefd)ränfter ©ett)alt über bie ©etreibet)orräte be« ganaen

9?eid^«, b. ^. über il^re Grfaffung, 93eaa]^lung, 93eförberung, 93er*

teilung. ^ünfael^n ßegaten n)aren i^m aur ilnterftü^ung beigegeben»

Gicero t>erfid^ert, ^ompeju« i)(xht eigentlid) nod^ mel^r gen:)ollt;

tt)enigften« traten feine 93ertrauen«männer für einen mel tt)eiter

ge^enben 93orfdE)lag eine« 93oH«tribunen ein, toonad^ aut cura

annonae nod) bie t)olle 93erfügung über bie Staat«faffe, ^iU
unb Äeer unb in fämtlic^en ^rot>inaen eine l^ö^ere Elmt«gen)alt al«

bie btn orbentlid)en 93e^örben auftänbige, gel^ört i)ätU.

5)a^ biefe Elllmad^t«ftellung t)erif)ütet tt>erben fonnte, tt)ar gen)i§

aud^ im Sinne Gäfar«. ®enn fd^on fo mad^te fid^ n)ieber ba^ 93e-

ftreben bemerkbar, ben Sd)n)iegerfo^n gegen ben Sd^tt)iegert)ater

au«aufpielen. 9iRan eraä^lte fid^, ba^ jener bie Siege«mdbungen

au« ©allien mit Hnmut l^öre unb fogar l^abe t)erlauten laffen, man
muffe Gäfarn t)or Etblauf ber feftgefe^ten ^rift einen 9iad^folger

fd^icJen. 3m ©eaember 57 richtete einer ber am 10. biefe« SUlonat«

neuangetretenen 93olf«tribunen, ^ubliu« 9lutiliu« ßupu«, einen

fräftigen Eingriff gegen ba^ a^^ite Etgrargefe§ Gäfar«. ®a er

fidE) fpäter al« Parteigänger be« ^ompeju« ertt)ie«, ift anaunel^men,

ba§ er fi^on bamal« nxä^t gegen ben 9QBillen be« ^ompeiu«!reife«

^^anbelte; aud^ am 5. Elpril 56 glaubte Gicero burd^ fold^ einen

Eingriff ^ompeju« nid^t au X)erle$en. ^ompeju« felbft tt)ol^nte jener
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®c5emfeerft$un9 nict)t bei, tt>k e^ überhaupt feine ^xt tt>ax, anbete

t)or5uf(^ieben. ^u^ biefem ©runbe lieg fid) aber bie^mal ber 6enat

auf feine Srörterun^ biefer ^xag^t ein.

©agegen führte ba^ ^Bieberauftau^en ber äg^ptif^en Qln-

öetegen^eit 5u einem erbitterten 3ertt)ürfni^ 5tt)if^en ^ompeju^

unb Graffu^. 3m Sa^re 57 flüchtete ^tolemaeo^, ber fönigtic^e

Öboebtäfer, \>ox ben ret)ottierenben ^lejanbrinern 5u feinem ©önner

^ompeiu^, unb biefer btdU x\)n gegen aUe Eingriffe. 6ein ?luf-

enthalt in 9?om tt>ar eine ^Htt öon Stanbalen: SöZorbtaten an

ateyanbrinif^en ©efanbten, n>elrf)e bem 6enat ^luffiärungen geben

tt)oUten, unb unt)erf(i)ämte 95eftecbung rdmif^er Senatoren.

3m 6enat er^ob fid) ein tt>ilbe!^ 3ntrigenft)iel für mb gegen feine

giücCfü^rung unb barum, tt)er ber ®lüc£(id)e fein foüte, bem biefe

etnträgttd)e ?lufgabe zufiele. 90?it Äitfe eine^ Orafete erging Einfang

56 ber Senat^bef(^tu^, e^ bürfe fein Äeer babei öerwenbet tt>erben.

Sro^bem W^t ^ompeju^ a\i(i} unter biefer n)eniger günftigen

gSebingung gerne t>m Qluftrag erbalten. 2lber gegen i^n fanben

fxi) bie f(^arfen Öligard)en unb Globiu^ jufammen, eine unnatür-

K^e 93erbinbung, hinter tt)eld)er er nur Graffui^ t)ermuten fennte.

QlUe^ f(^ien fxd) gegen i^n i;)erfd)n)oren in ^aben, er fürd)tete ernft-

tid) für fein 2tUn unb lieg ju feinem perfönlid)en 6(i)u$e au^ feiner

Äeimat ^icenum unb au^ bem ci^atpinen ©aüien, mit beffen ®e-

meinben er t>om 93ater ^er im 3:reut>erbättni^ ^tant>, ^anbfefte ©c-

fotg^feute fommen. ®a^ Q3ertrauen, ha^ er nod) t>or einigen ?0?c=

naten beim Stabti)oH unb im Senat genoffen batte, wax im^Kärj 56

babin. •

§ür €äfar n)urbe burd) biefe Girren bie Gage tt)ieber feitif(^er.

2lte Äonful unb feitber in t>^n ^mi 3a^ren feinet ^rofonfutat^

:^atte er gezeigt, ba§ er ein Staatsmann mar, n)eld)er bie innere

unb äußere ^otitif beS OBeltrei^S t)ottfommen be^errfd)te. Sein

unbejäbmbarer ^ßiUe jur g!J?ad)t tt>ar geabelt bur^ ba^ Q}en>u§tfein

ber <5ät)igfeit, btn politif(f)en ©ebred^en beS Seitalter« abju^elfen.

®ieS 5u t>ertt>irnid)en, mugte er ftd) jeboi^ erft bie 93ett)egungSfreibeit

erfömpfen gegen bie bisherige Öl garc^ie. ©enial füf)rte er biefen

^ampf mit beren eigenen 5öaffen. ®enn, n)enn er ftcb mit 5tt)ei

anberen Senatoren 5ufammenfd)log, bie ebenfalls über bie engen

otigard)ifcf)en Sd)ranfen ^inauSftrebten, fo bebiente er ft(^ beSfelben

©efolgf^aftS- unb ^oterienwefenS, auf bem eben bie 9Jobilität«-

"^^ A.»

®a« ^rofonfulat 93

l^errfd^aft beruhte. 903ie baS im großen fein Softem tt)ar, t)erfolgte

fr and) fein näd)fteS 3iel, bie 93ebauptung ber 93ett)egungSfrei^eit

in ©aüien, auf biefem ^ege. ®aS SKittel, bie <3aBiberftänbe bei^

SenatSregiment!^ tal^mjulegen, fanb er in ber 95efe$ung t)on mbg-

tid)ft t)ielen SWagiftratSftellen mit feinen ©efolgi^leuten unb poli«

tifd^en S^reunben. ®abei ergab fid^ aber, bag er fortbauemb auf

ben 93unb mit ^ompejuS unb GraffuS angen)iefen n)ar; benn nur

fo ioerfügte er über bie nötige 3a|)l loon Äanbibaten, obtt)o^I et

perfönlid) fein möglid)fteS tat, aufftrebenbe £eute an fxd) 5u feffeln.

^er le^te ^elbjug i^atte gett)altige ^eute in feine Äanb gebrad^t,

unb biefe 9?ei(^tümer ftanben bereittt)illig jebem jur 93erfügung,

ber für feine ^al^l ober für bie t>on i^m in ber ^ImtSjeit ju gebenben

Spiele ©elb braud)te, tt)ofern er fidb bafür t)erpflid)tete, ben ab-

tt)efenben ^rofenful gegen feine ^iberfad)er 5u t)erteibigen. 3öo
eS nötig fd)ien, n>urben fold^e Slbmad^ungen burd^ 6ib ober fc^rift«

lid^en 53ertrag bekräftigt, unb ß^äfar i)erga§ and) nid^t, fxd) burd^

feine ?Iufmerffamfeiten bie ©amen ber in 93etrad^t lommenben

Greife gu gett>innen. Selbftoerftänblid^ empfing bamate aud^ bet

getteue QSalbuS einen ßol^n, bet i^n 5um melbeneibeten 9!Kanne

madE)te.

2lber, tt>a^ Gäfar allein tun fonnte, genügte nid^t jur iooUen Sid^er«

1)txt Qlte er Einfang 56, nad)bem er btn erften Seil beS ^ßinterS

in 3ll9ricum mxixad)t i)attt, für einige Seit nad^ Qlquileja über«

ftebelte, mugte er loerne^men, bag bei ben ^bilenn)ai^len, bie infolge

ber Girren bis jum 20. 3anuar öerfd^leppt tt>orben ttjaren, 5tt)ei

feiner befannteften ©efolgSleute— ber eine tt>ax ^ubliuS 93atiniuS—
burd^gefallen maren. 2ludf) ©naeuS ©omitiuS GalmniiS, im 3af)re

59 als 93olfStribun fein fd)arfer ©egner, je^t ^rätor, bel^agte ibm

nid^t. ®odb all ba€ n)ollte tt)enig bebeuten gegenüber ber QluSjtd^t,

ba§ ßuciuS ©omitiuS Qlf)enobarbuS, ber ingrimmige ^orfämpfer

t>tx Öligar(^ie, im 3a^re 55 ^onful tt)erbe. ©r ben)arb fidf) je^t

barum unb ftellte bie Gnt^ebung däfarS X)on feinem ungefe$mä§igen

^ommanbo als fein Programm auf. ®iefe Streitfrage, mit beren

€rlebigung Cäfar ftanb ober fiel, fd^ien Joor einigen 90?onaten auS

ber 2ßelt gefd^afft, lebte aber je^t mxt^ad)t tt)ieber auf, nid^t jum

geringften, tt)eil Cicero in feinen 9?eben über fein t)erfaffungStt)ibrigeS

Cyil immerju barauf ju fpred^en lam. Qtm tpeiteften ging er ^n«

fang 90?ärs, als er in einer 9lebe gegen 93atiniuS beffen ©efe^
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Über eäfar« '53rot)in5cn atö SKorb ber ^etöebra^ten QSerfaffung
beäci^nete»

ffäfar machte nun ben 93crfuc^, ftc^ feine eteaung burd) ein neue«

®efe$ einiger 53oIfötribunen beftätigen äu laffen. 2lßein biefe

liefen i^n oT^ne n)eitere« im 6ti(i), al^ i^nen ber ^onfut Centulu«

SD'JarceUinu« abriet, unb tt)ie am 5* ^Ipril ber Senat — tt>a^ ni(i)t

au umgeben n>ar — bem ^ompeju« für bie ©etreibet)erforgung

10 gWiUionen ©enare bemittigte, bra(J)en jugleid) heftige Eingriffe

to« gegen ba^ jmeite 5lgrargefe$, unb ©cero fteEte unter au^er*

gen)ö^nlicf) ftarfem QSeifatt hm Eintrag, ba^ am 15, ^ax barüber

an ben Senat beri(^tet n)erbe, ®er n>o^tgefmnte Q3erteibiger ber

guten alten Seit a^nte nic^t, ba^ Gäfar« Vorbereitungen au einem

übertt)ältigenben ©egenfc^Iag frf)on in beftem Sauge tt>aren, ©iefer

tpar nämlich auf feiner ^interreife burd^ bie ^rot)inaen mittler-

tt)eile nad^ 9?at)enna gelangt unb erneuerte :^ier in ^eimli(f)er ^c-
fpred^ung ben 93unb mit eraffu«, 3n aKer Stitte traf er bann Ein-

fang ^pril in Euca ein. <am 7. ?tpril mad)tc ©cero bem ^ompejuö
einen 5lbfd)ieb^befuc^, tDeil biefer am Ih nad) Sarbinien t)erreifen

n)oUte, um für bm Sinfauf ber bortigen ©etreibet>orräte feine

^efe^le au geben* Gicero fc^reibt am 8* argio« bem 95ruber, ber

afö £egat be« curator annonae bereit!^ feit einiger Seit in Sarbinien
tätig tt)ar, fein 93orgefe$ter n)iffe no^ ni(^t, ob er t>on ^ifa ober

einem anberen Äafen au« überfahren tt)oUe,

einige S:age f»)äter befanb fid) ^ompeju^ au £uca im Quartier

Gäfar«, unb nun fanben bie 93ereinbarungen, bie Cäfar mit Graffu«

getroffen ^atU, «rgänaung nnb 5lbfd^Iu^ burc^ ben beitritt be«

britten 93erbünbeten. ffäfar mu§ e« meifter^aft t)erftanben ^aben,

ba^ Sern)ürfni« a^ifcf)en Craffu« unb ^ompeju^ au^auötet(f)en,

®enn e« famen je^t 93efcf)lüffe t)on felbftt)erftänbKd)er ^lar^eit

unb aufammengefa^ter 5ßuc^t auftanbe, benen man feine mü^eöoUe
93orbereitung me^r anmerft: bie gro^e ©efal^r, bie Äonfulat^--

fanbibatur be« ©omitiu«, foUtc baburd) gefprengt tperben, ba^

Craffu« unb ^ompeju« felbft 55 ba^ ^onfulat übernahmen* ®ie
gßa^l follte gefi^ert n)erben burd) 5lbfommanbierung t)on Solbaten

an^ Cäfar« Äeer unb mu^te be^^alb bi^ in ben hinter, n)o foId)e

abtömmtic^ maren, t)eraögert tDerben. Oll« ^onfuln foUten fte ftd)

beibe ein gro^e« Äommanbo t)erfd)affen, tt)etd)e« ber gegenn)ärtigen

SteKung Cäfar« entfprec^e, atfo laufenb t)om h 90?ära 55 bi« aum
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L SKära 50. Safür foKten fte bie Q3erpfli^tung übernehmen, für

biefen Seitraum au(^ bie 93erlängerung t)on Gäfar« Smperium au
ern>irfen. ®ur^ bie ^(aufel, bag t)or bem L SKära 50 im Senat
nic^t über bie 9iad)foIge für Cäfar« ^roöinaen t)er^anbelt merben
bürfe, fottte t)er^inbert n)erben, ba§ f(^on 49 ein Äonfular ©aUien
übernel^men fonn(e unb (Täfar ^xxmtmann tt)urbe. ®enn bann
tt)äre er ber 9?ad)e feiner <5einbe preisgegeben gett)efen. 93orauS.

fe^ung für bie ^irfung biefer ^laufel mar ba^ fempronifd^e ©efe§,
n)onad) ber Senat über bie fonfularif^en ^rot)tnaen be« Sa^re« 49,

mel^e t)on ben ^onfuln be« Sa|)re« 50 au übernehmen tt)aren, fd)on

im Sa^re 51 t)or beren 5ßa^I beftimmen mu^te. Snblid^ fottte

bafur geforgt tt)erben, ba§ (Säfar im Sa^re 48, bem frübeften ge.

fe^Iid) auläffigen S:ermin, ebenfaßS fein aU)eite« ^onfulat erhalte.

®iefer S:ermin bebingte and) bie t)or]^in ern)ä^nte ^laufet.

®a« tDaren bie Äauptpunfte biefer 2lbma(^ungen t)on £uca,

tt)obur(^ brei einaelne ^olitifer für me^^rere Sa^re bie gefamte

römifc^e ^olitif gemä^ i^ren perfönlt(^en Sntereffen feftaulegen

gebauten, oi^ne 9iüdfid)t auf bie t)on ber 93erfaffung ^ierau be«

rufenen Snftanaen. S« tt)ar, mie ein antifer Sd^riftftetter fagt,

^eine 93erfd)n)örung aur 93erteilung ber Äerrfc^aft unb ^luflöfung

ber Q3erfaffung". darüber ^inau« mürbe im einaelnen nod^ t>iele«

geregelt Cäfar« angefod^tene SteKung foUte, ba !üralid) bie be«

auftragten 93oIfötribunen öerfagt Ratten, burd^ Senat«befd)Iüffe

auf« neue anerkannt merben. ©cero foltte üermarnt unb beran«

geaogen merben, unb fo tPurben gett)i§ au(^ bie übrigen ^olitifer

gemuftert ^an(^e ber potitif^en S^reunbe unb ©efolgSleute :^atten

fid^ ebenfatt« perfönlid) eingefunben, fo fd)on feit ^O^iära 5tppiu«

Qaubiu«, ber 93ruber be« Qobiu«, ber a(« ^roprätor nad^ Sar«
binien, nnb Öuintu« CaeciJiui^ SKeteKu« 9'?epo«, ber at« ^rotonful

nad^ bem bie«feitigen Spanien reifte.

3D?an irrt mo^l nid)t, tt)enn man in biefen 93ereinbarungen t)ööig

ba^ ©epräge cäfarifd)en ©eifte« finbet. Q3on meld^er Seite man
fte hetta<i)Ut, ftet« erblidt man biefelbe grünblid^e 2luSfd^öpfung

be« SWöglid^en! ^ie greift überalt ein ©tieb ein in« anbere, tt)ie

orbnet ftcf) däfar« Sgoi«mu« einer peinlid)ft htoha(i)Mm ©leid^«

bered^tigung unter unb mei^ ftd) bod^ feine Sonberöorteile au

magren! ^ie forgfältig ift abgezogen, tt)ie meit t)ortäuftg bie

brutale 90?i^a(^tung ber Q3erfaffung ge^en barf, unb bod^ alle«
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turd^brungen t?on tem Haren 93ett)u^tfcin, ha^ je^t ein töblid^er

erf)(aö in^ Oenid ber Oliöard)ie geführt n)irb! — Hnb über ba^

tpeitere fprad) man nid^t, ba^ mu^te ft(^ au^ ber Hinfttgen £age

e redeten.

Sebenfatti^ waren ^omt)eiu^ unb draffu^ ^od)befriebtöt. QBä^renb

Gäfar tt)teberum ben ^rieg^fi^aupla^ auffudf)te, trafen fte, firf)tli^

neu bef(^tt)tnöt, in 9?om bie t)erabrebeten 93 orferrungen au

(Safari 6i^er^eit» ^ompejui^ tt>ir!te allerbing^ nur au^ ber ^eme,

ba i^n 5unä(^p feine 9?eife na^ 6arbinien, ?lfrifa unb ei^ilien

in QInfprud) na^m. ^od) im 2lpril traf er in 6arbinien mit Quintu^

Cicero gufammen unb mad)te i^n für ba^ fernere ^o^toer^alten

feinet 93ruber^ ^ftbar* 2ln biefen fanbte er nod) eigene feinen

93ertrauen^mann £uciu^ 93ibußiu^ 9?ufu^ mit ber Reifung, er

möge ftc^ b\^ ju ^ompt\\x^' 9iixdUi)x in ber <2tnöeleöen^eit be«

<Mötaröefe$e^ 5urüd^atten, 6o !am ei^, ba^ ©cero ber Gi^ung

t)om 15. 90?ai nid)t beitt>o^nte. 93ielme^r lie^ ftd) ber Senat o^ne

nennen^n>erten QBiberftanb 5u 95efd)lüffen ^erbei, mt fte ft(^ Gäfar

ni(^t öünftiger ausbeuten fonnte: erften^, ba^ bie 93efotbunö ber

i)on xf)xtx eiöenmäd)tiö au^gef)cbenen mer ßegionen fünftig t)on ber

©taat^faffe getragen tt)erben foUe, jn^eiten^, ba^ i^m jur enbgültigen

Orbnunö ber neu eroberten gaüif(i)en ^rot)in5 je^n fenatorifd)e

©efanbte foUten beigegeben n>erben. 9iid)t nur b<x^ 93atinif(^e

©efe$ t)on 59 tt)urbe bamit auf^ neue anertannt, fonbern and) atte^,

tt>a^ Gäfar feit 58 in ©aßien getan ^tt, in aUer <5orm für re(i)t^.-

Iräftig eröärt* ®enn au<^ bie ©etbbett)iüigung ^atte nur politifd)e

Q3ebeutung. 3ebermann tPu^te, ba^ Cäfar o^ne jeglid^e 6(i)n)ierig-

feit bie 93efolbung ber t>ier ßegionen au^ eigenen SDZitteln beftreiten

fonnte, n)äirenb bie Staat^faffe forttt)ä()renb an ©etbmanget litt

Qlnfang Suni tt)urbe im Senat gemä§ bem Semt)ronifrf)en ©efe$

über bie ^rot)in5en beraten, tt>el(i)e bie für ba^ Sa^r 55 5u tt)ä^lenben

^onfuln im Sa^re 54 erhalten follten. 6^ fonnte nid)t ausbleiben,

ba§ GäfarS S^einbe je^t befonbere 2lnftrengungen ma(i)ten, »eil ja

baS t)atinifd)e ©efe$ GäfarS Smperium für ©allia citerior unb

gC^ricum bis 5um L 51Kär5 54 erftredte, n)ä^renb ©aüia ulterior

überhaupt f(f)on t)om L Sanuar ab 5ur 93erfügung ftanb; unb unter

bm bamaligen Äanbibaten ftanb ßuciuS <M^enobarbuS an ber Spi^e,

ber als Äonful Gäfarn feines ÄommanbcS berauben tt)ollte unb ju«

bem t)om ©ro^t)ater ^er Patron t)on ©allia uUerior tt>ar* So n)u?be

S

ber 93orfd^lag taut, bie beiben ©allien für bie ^onfuln X)on 55 5u

beftimmen. 2Inbere n)ollten auS ÖpportunitätSgrünben £äfam
nur bie eine ^roJoinj ent^iel^en, entmeber ulterior, n)eil baS im

freien 93elieben b^ Senates fte^e, ober citerior t)om LSERärj ab,

bamit nidE)t ein neuer 93olfSbefcl)lu§ barüber ergel^e,

©egen biefen 93orfto§ festen jebod) CäfarS 93ertreter mit t)oltem

Crfolg GiceroS 93erebfamfeit ein, unb burd^ bie 93eröffentlid^ung

feiner bebeutenben 9?ebe, bie il^m freilid^ als ^iberruf feiner

bisherigen politifd)en Äaltung — jiaÄtvcpdla tt)ie er felbft fagte —
fauer genug fiel, tt)urbe feine babei eingenommene Stellung auf

alle Seiten feftge^alten. ^IS fad^lid^en ©runb führte er an, Gäfar

fei ber gegebene 9!J?ann, um fein in ©allien begonnenes 9Qßerf, tt>ie

baS in ben beiben nädf)ften Sauren möglid^ fei, felbft ju &nbt ju

führen, unb ba er biefeS felbft fo n)ünfd^e, bürfe er nid^t baran ge-

^inbert n^erben. ^enn ber Senat nun i)on GäfarS ^romn^en für

baS Sa^r 54 abfa^, fo n^ar einmal Gäfar t)orläufig für biefen 3eit--

raum barin beftätigt unb tt>ar überbieS 9iaum gefd^affen für bie

tt)eiteren gei^eimen ^läne*

^ä^renb Gäfar mit (SraffuS unb ^ompejuS feine bebeutfamen

'QSerl^anblungen pflog, unb, tt)ie bie näd^ftfolgenben SenatSbefd^lüffe

feigen, ^infid^tlid) ©allienS eine fe^r 5ut)erfi(^tlid^e Äaltung an

btn 5ag legte, gingen i^m t)on jenfeitS ber 2llpen in ^a^r^eit

xt(i)t beunru^igenbe 9iadE)rid^ten gu.

QBie berid)tet, Ratten fieben ßegionen am €nbe beS ^riegSja^reS

57 Winterquartiere im nörbli(^en ©allien belogen, am meiften

n>eftlidt) biejenigen unter bem jungen £raffuS im ©ebiet t)on Olnjou.

®ie umliegenben Staaten ber 95retagne unb 9lormanbie l^atten

fid^ alle ber römifd^en Äol^eit unterworfen. ®0(^ »ä^renb beS

Winters erfolgte ein £lmf(f)lag. ®ie römifd^en Offiziere, tt)el(^e

5ur OJequifition t)on ©etreibe in biefe ©ebiete famen, Würben feft--

genommen unb follten nur im 2luStaufd^ gegen bie bem draffuS

gepeilten feltifd^en ©eifeln freigegeben werben, bie ©emeinben

joerbanben ftd) 5u gemeinfamem Sd^u$ ber angeftammten S^rei^eit.

®ie 93ewegung ging auS t)on bem ftreitbaren Seet)olf ber 93eneter

in ber füblid)en 95retagne unb pflanste ft(^ raf^ nad^ Often unb

Süben fort, aud^ t)on 95ritannien fuhren StammeSgenoffen l^erüber.

Um gegen bm Äerb ber Gri^ebung t)orge^en au fönnen, gab däfar

t)on Oberitalien auS ben 95efe^l, auf ber ßoire eine römif(^e gtotte

©eljer, ©äjor 7
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5u bauen unb 6d)iplcute aufzubieten. Einfang 50?ai traf er felbft

bort ein unb teilte mit fü^nem 6ntf(i)Iu^ feine Streitfräfte in fünf

©ruppen, um öteid)5eitiö bie 6taaten t)on ber 93retaöne bi^ an hm
9?|)ein unb anbererfeit^ bi^ ju ben ^t)renäen nieberju^alten. Q.T

felbft leitete t>tn Eanbanöriff gegen bie QSeneter. ®ic 6ntfd)eibung

brad^te aber erft im Spätfommer bie flotte unter bem 95efe^l be^

©ecimu^ 93rutu^, einei^ fe^r befähigten jungen ©efolg^manne^

Gäfari^. 3:ro^bem er noc^ ni(f)t Genator mar, i)am i^n ber fd)arfe

^lid be^ ^rofonfufe für ben t)eranttt)ortung^t)ollen Soften erlefen.

(f^ gelang, bie ganje QSeneterfiotte ju t?erni^ten unb bamit hm
Staat 5ur Übergabe 5u 5tt)ingen. ©ieemal fannte ß^äfar teine

Sd^onung: er lie^ bie fämtlidE)en 9?at^^erren ^inrirf)ten, bie übrige

<33et)öKerung übertt)ie^ er bem 6Hat)enmarft. 90ßie er fagte, tat

er bai^, um ben 93arbaren bie Äeiligleit be^ ©efanbtenred^t^ ein*

3u^>rägen — afö ob bie römifdt)en 9? equifition^offixiere üölferrec^t»

li(^ ®c^anhtt gett)efen n>ären,

am biefclbe Seit fcl)lug ber Gegat Quintu^ Situriu^ 6abinu^

bie 2lufftänbifd)en ber 9iormanbie imb brad)te fie tt)ieberum unter

bie römifcf)e Äo^eit ©längenbe^ leiftete ber junge Graffu^, ber blo^

mit 5tt)clf ^o^orten römifd)er ^Truppen neben !eltifd)er 9Jeiterei

in ?lquitanien eingerüdt tt)ar. 6r 5erft>rengte bort in ficgreid)er

6d)la(i)t ein me^rfad^ überlegenem^ Äeer t»on "ülquitanern, t>erftär!t

huxä) Gantabrer i)on jenfeit^ ber *^prenäen, mit bem Grgebni^,

ba§ fxä) im Äerbft 56 eine 9lei|)e aquitanifd^er Qtaatm (5tt)ifd^en

©aronne unb ^^renäen) 9'lom untern)arf unb ©eifeln ftellte.

®ie Olube im 93elgerlanbe bi^ an hm 9lbein ^ielt ßabienu^ mit

feltifd)er 9?eiterei aufregt. 3m fierbft unternahm Cäfar felbft

no(^ einen S^elbjug nad^ S^anbern gegen bie bort mo^nenben

50?oriner, t)ermod)te aber n>egen ber bid^ten 93en)albung be^ Canbe^

ni^t, i^nen narf)brüdHi^ a« ß^it>^ 8« rüden. ®a^ römif(^e Äeer

bejog ^Binterquartiere in hm neuerbing^ berul^igten £anbfd)aften

5tt)if(^en Seine unb £oire.

Cäfar felbft begab ftc^, tt>ie getpo^nt, über bie ?llpen. 3tt 9?om

i)attm fid) bie Singe ioerabrebung^gemä^ cnttpidCelt. 5öeil Graffu^

unb ^omjjeju^ tjerfäumten, ibre Äanbibatur 5ur gefe^lid^ t)or«

gefc^riebenen Seit anjumelben, erflärte ibnen ber energifc^e ^onful

©naeu^ £orneliu^ Eentulu^ ^Diarcellinu^, ha^ t)on i^rer ^öal^l

\inter feiner 2lmt^fü^rung feine 9?ebe fein lönne. ®arauf liefen Itc

I

burd^ hm 93ol!^tribunen ©aiu^ Gato entgegen bem :^eftigften3Biber=

panb be^ Senate jeglid^e ^a^ltätigfeit im Sa^re 56 unterbinben,

um bann Einfang 55 unter einem Snterregnum i^re ^a^l burdE).

fe^en au fönnen. ©egen ben Sufammen^^alt ber brei ©ro^en war
nid)t aufjufommen, fo t)iele Äebel hxt ©egner aud^ in 93en)egung

festen* Se^r einbrudE^iJott trat bai^ in Srfc^einung, afö — natürli^

rein au^ »jolitifc^en ©rünben — Euciu^ eorneliu^ QBalbu^, Gäfar«

melben)ä]^rter 93ertrauen^mann, t)or ©eri(^t belangt tt)urbe, tt)eil

er fein römif^e^ 93ürgerre(i)t §u Hnrec^t fübre. ^eine ©eringeren

nämli^ afe ^ompeju^, Graffu^ unb Cicero txwxxttm i^m afö

Patrone ben *5reifprud^.

3n ben erften ^od^en be^ Sal^re^ 55 tt)urbe bie Äonfulntt)af)l

bann burd)gefübrt. Q3on ben ^itbett>erbern bielt nur no<^ Euciu^

®omitiu^ Sl^enobarbu^ feine ^anbibatur aufred)t, unennübli(^

ermutigt t)on feinem Sd)tt)ager SKarcui^ ^orciu^ £ato. ®er junge

^ubliu^ Graffui^ brac{)te, tt)ie ev? Gäfar gugefagt batte, in gefd)loffenem

Sug einige taufenb Urlauber über bie 21lpen, tt)elrf)e jur Sirf)erung

be^ 21bftimmung^ergebniffe^ genügten, ^ro^bem tt)agte t^ ®o=
mitiui^ in ber 9^arf>t t)or bem ^abltag, mit feinen <5reunben nad^

bemSO'iar^felb ju ge^en. Gato hoffte, e^ tt)ürbe ftd) im legten ^ugen-

blidf bodf) nod) eine 90?ebr^eit finben, tt>enn and) bx^i)tx bie ©n«
frf)üd)terung aiemli(f) allgemein tpar. ®a Graffu^ unb ^omjjeju^

eine folcbe Hberrafcbung öemteiben tt)ollten, liefen fie i^ren ©egner
mit feinem ©efolge gemaltfam J;)ertreiben. Sein ^adelträger tt)urbe

getötet, Gato am ^rm t)ern)unbet, ©omitiu^ fiüd) tete in fein Äau^.
*21m folgenben 5ag tvaxm Graffu^ unb ^ompeju^ Äonfuln unb

leiteten aunä^ft bie ^a^ert ber übrigen 90?agiftrate nad^ i^rem

Sinne, ^a^ tt)id)tigfte bat)on mar, ba§ fte unter 2tuftt)enbung großer

©eiber unb 93enu$ung ber befannten unglüdf^lünbenben ©onner*

fcbläge tPä^renb ber erften ^af)l]^anblung ^ato^ Ernennung jum
^rätor hintertrieben, ^iatt feiner ^ubliu^ 93atiniu^ in biefei^

21mt beförberten.

3n ben näc^ften 5Bocf)en betrieb ber 93ott^tribun ©aiu^ Sre«

boniu^ ha^ ©efe^, n>eld)e^ ben beiben ^onfuln t)om L ^Rärj ah

auf fünf 3a^re bie ^romnjen Sjjanien unb Serien überwies mit

bem unbefcbränften 9lt(i)t ju 2lu^l^ebungen, sur Ärieg^eröärung

unb 5um g^rieben^f(f)lu§. Hnterftü^t öon 5tt>ei Q3olfötribunen pil^rte

€ato mit großem 90?ut ben Äampf bagegen, tarn jebod^ gegen bie
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mannigfac^cit ©eiPalttätiöfeiten md)t auf. 2tte ba^ ©efe^ burc^-

gebrüdt n)urbe, gab e^ öier Sote unb ^a^Iretc^e 93crn>unbete»

Äernad) fanten bie betben Äonfuln burci) ein öemcinfam be--

antragte^ ®efe$ i^ren 93erpfli(^tungen gegen Gäfar na^* GftDa

im giJiai toften bie beiben Äoüegen um bie ^rot)in8en, ^ompeju^

erhielt bie beiben Spanien, Graffu^ Serien. Q3eibe ^oben fofort

Gruppen au^ unb entfanbten Eegaten jur Übernahme i^rer ©ebiete.

gBä^renb Craffui^ 9?om fd)on StRitte gtoöember »erlief, blieb

^ompeju^ auf eigene <5auff and) al^^rotonful in ber9?ä^e ber Qtaht,

um, tt)ie man ftd) im Greife ber 93erbünbeten eup^emiftif^ au^-

brüdte, ^ier bie Orbnung aufte(f)t5uer^alten. ®en ftaat^rerf)ttid)en

93ortt>anb !onnte bie cura annonae abgeben. ®ie ^ßa'^len für

ha^ nä^fte Sa^r Ratten nämlid) gegeigt, ha^ bie Q3erfaffung^partei

nod^ nidE)t n)e^rIoi^ mar. ®enn neben ^ppiu^ ©aubiu^ ^uld)er

gelangte biei^mal ßuciu^ ©omitiui^ ^l^enobarbui^ 5«^ ^onfulat

unb £ato jur ^rätur.

9?ad)bem bie t)erabrebete 90?ad)toerteilung bie gefe$(icf)e ^eftig--

!eit bekommen ^atte, ging (Säfar früt)er im Sa^r atö fonft 5u feinem

<5etb^eer ab. 6^ mar SOlelbung eingelaufen, t>a^ unter bem ®ruc!

ber fuebifd)en ^Banberung jmei germanifd)e Q3ölfer, bie Hfipeter

unb Senfterer, im ©ebiet ber heutigen 9?f)einlanbe ben 9?^ein

überf^ritten Ratten. Einige feltifc^e Staaten bezeugten £uft, fte

in i^ren ®ienft ju nehmen, unb bie ©ermanen rüdten berSlJiofel ju

norbmärt^. Sobalb Säfar bie feltifd)en 9?eiterfontingente an ftd^

Ö^Sogen ^atte, rüdte er i^nen in ber 9?id^tung auf ^obleng ent-

gegen unb traf in furjem mit einer ©efanbtfd)aft ber beiben 935lfer

jufammen. Sie hat i^n, i^nen £anb auf bem linfen 9?^einufer

anjumeifen ober ju bulben, ba^ fte fxd) melc^e^ eroberten, fte mürben

ben 9lömern nü$lid)e ^reunbe fein. Gäfar er!lärte, in ©aCien fei

lein "^Ma^ für fte, bagegen fönnten fte ftd) bei ben Ubiern (gegenüber

Äöln) auf bem re(f)ten 9?^einufer nieberlaffen; benn biefe ^tten

i^n um S(i)u$ öor ben Sueben angegangen. Äierauf erfu(i)te bie

©efanbtfc^aft um eine breitägige ^rift, innert beren Gäfar feinen

q3ormarf^ einftellen foUte unb fte bei i^ren £euten bie ^Jlntmort

einholen moUten. ^ad) Gäfari^ QJe^auptung mar i^re <abftd)t bie,

in biefer Seit i^re 9leiteret, meld)e na^ ©etreibe fortgeritten mar,

f>eran8uf;olen. ®arum 50g er meiter bi^ auf ad)t5e^n Kilometer ^nt»

femung t)om germanif^en ßagerpla^. Aier haten i^n bie ©efanbten

\^

no^mate um 5ln^alten feiner Gruppen unb um eine breitägige Stift,

bamit fte ftdf) mit ben Ubiern öerftänbigen lönnten. Gäfar »erfprac^,

nur norf) ferf)^ Kilometer loorjurüden unb ber 9leiteret, meiere bie

93or:^ut bilbete, 93ermeibung t)on S'einbfeligleiten ju befei^len. 3e»

bod^ e^ fam bennod^ ju einem OJeitertreffen, morin bie ©ermanen

bie fe^^fad) überlegenen Äelten in f^mä^lid^e giud^t marfen. 2lm

folgenben 5:ag erfd^ienen bie fämtli^en S^ürften unb angefe^enen

gjJänner ber ©eutfd^en in Gäfar^ £ager, erbaten t)on xi)m ßnt-

f(^ulbigung für bie geftrigen 93orgänge unb neuerbing^ einen

^affenftillftanb. Statt beffen befahl Gäfar fte feftjune^men mb
rüdte im ^riegi^marfd) t)or bai^ a^nungi^lofe germanifd)e £ager,

O^ne georbneten QSßiberftanb 5u ftnben, brangen bie Solbaten ein,

bie 5lu^manberer ftoben in bie ^u(^t. Cäfar behauptete fpäter, e^

feien im ganzen 440 000 ^öpfe gemefen, mot)on 400 000 bur^ feine

Q3erfotgung ben S:ob gefunben ^tten. 9^ad^ bem Untergang ber

QSölter gab er ben feftge^ltenen dürften bie S^rei^eit mieber,

®en nä(^ften SSKonat t)ermanbte er baju, über ben 9?^etn öorju«

ftoben. 3n jel^n Sagen mürbe im 9^eumieber ^Seden eine fefte 95rüde

erbaut, a<^t5e^n Sage lang ioermeilte er auf bem reiften 9?^einufer,

o^ne einen ^dnb ju fe^en, bann !e^rte er jurüd unb lie§ bie ^Srüde

abbred)en. Äanbelte e^ ft^ ^ier nur um bie militärif<^e Sid^erung

ber Ol^eingrenje, fo foüte bagegen bie gemaltfame 9le!ognof5ierung

QSritannien^, bie Eäfar im Äerbft 55 mit gmei £egionen unternahm,

bie bauernbe 93eft$ergreifung biefe^ £anbe^ einleiten.

^olitifcl) beftanb ein enger Sufammen^ang 5mif(f)en ben Gelten

bie^feit^ unb jenfeit^ be^ Äanafe, geitenmeife l^atten fte ein einl^eit-

lid)e^ 9lei(^ gebilbet, in ben bi^i^erigen kämpfen, gumal im Q3eneter--

feieg be^ Q3orja^r^, i^atten auc^ britifi^e Gelten gegen Gäfar ge--

fodf)ten. Qlu^erbem galt 93ritannien aU ein reic^e^ £anb. ©etreibe,

93ie:^^erben, ©olb, Silber mh ©fen foltte e^ bort geben. ®iplo«

matifdf) mürbe ha^ Hntemei^men t)orbereitet burd^ Q3er^nblungen

mit Ölbgefanbten einiger britifd^er Staaten, meldte fid^ gleid^ auf

bie ^unbe tjon Gäfar^ 2Ibfid^t einfanben. ^uf bie 9?üdEreife gab

il^nen Säfar Sommiu^ mit, ben ^Itrebaten, meld^em er sum £o|>n

für feine guten 5)ienfte ha^ Königtum in feinem QtaaU t)erliel^en

^atte unb meld^er mo^l QSegie^ungen ^atte gu ben britifd^en ^ttre»

baten. 5lllerbing^ hielten i^n bie 93riten feft mb gaben i^n erft

auf Safari £anbung ^in mieber frei. 9Wilitärif^ mürbe nt^t^
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erreicht, tt)cil e^ nid^t g^tlariQ, bie Sd)iffc mit bcn 9?eitent hinüber*

jubringen, ©od) njurbc ba^ Eager behauptet unb, nai^bem f^on
©tümtc bic ^tottc er^ebli(^ bcfc^äbigt Ratten, crrcid)te fcf)lic^Uci&

ba^ römif^e ßypebition^torp^ o^ne allju f^lPcrc 93crtufte tt>ieber

t>a^ ^efttanb. ®ic ©cifeln, n)eld)e Gäfar alten ©emeinben, mit

benen er in 95erü^rung gekommen tt)ar, abverlangt i^atU, blieben

begretflid)ertt)eife mit jnjei 2lu^na^men au^.

3n 9?om mad)te jebod) gerabe biefe ^a^rt nad) ber fagen^aften

Snfel ben größten ßinbrud, unb ein tt)illfä^riger 6enat — bie

©i^ungen tt)urben ganj )oerfd)ieben befud)t— anttt>ortete auf £äfar^

93eri(i)t über ba^ beenbete Ärieg^ja^r burc^ ein ®an!feft t>on

5tt)anäig ^agen, ©efto fc^roffer lehnte bagegen bie Q3erfaffung^--

partei jebe ®emeinfd)aft mit bem bemunberten 3mperator ab. ®er

beftgnierte ^rätor £ato ftettte in berfelben Si^ung furj unb bünbig

ben Eintrag, e^ foUe däfar jur ßül^nung feinet nieberträd)tigen

QBortbrud^^ ben ©ermanen ausgeliefert tt)erben, bamit ber ^lud)

nid)t auf Olom, fonbern auf ben Sd)ulbigen falle. ®ieS blieb

natürlid), fo ernft eS gemeint toax, nur eine ©emonftration, inbeffen

befdf)lo§ ber Senat, eS foUten jur ilnterfud)ung ber mannigfad)en

93ortt)ürfe, bie gegen bie frit)ole ?lrt GäfarS, unter 9[Ri^ad)tung allev

9?ed)tSgrunbfä^e hm Qtaat in immer neue Kriege ju ftürjen, laut

tpurben, ©efanbte abgeorbnet »erben. 2lte Gäfar hiergegen in

einem 95riefe mit fd)ärfften 5luSfällen gegen Gate ^ern)a^rung

einlegte, red^tfertigte biefer feine Äaltung fo übergeugenb, ba^ GäfarS

93ertrauenSmänner bereuten, baS 6d)reiben beriefen ju ^aben.

Säfar ijern>eilte bis nad^ bem beginn beS neuen 2lmtSja^rS 54

(nadE) bem Joerbefferten ^alenber bis SEKitte 9^oöember 55) in

©allien, um ben großen ^elbgug nad^ 95ritannien X)or5ubereiten.

®en hinter über lie^ er nad) forgfältig auSgebacf)tem ^lan eine

flotte bamn, um fünf Eegionen unb 2000 9?eiter ^inüberjufc^affen»

^ber nidf)t minbere Sorgfalt als bie militärifd^en 2tnftalten ^eif^te

bie politifdE)e Sid^erung eineS Unternehmens, baS t)or fid^ ge^en foUte

mit einem eben erft untertt>orfenen unb an ungebänbigten ^iber«

ftanbSfräften nod^ überreid)en großen ßanbe im 9?üden. Sie

römifd^e Äerrfd)aft tt>ax nod) fein Sd^idffal, mit bem jidt) bie gallifc^e

9lation abgefunben i^atte. 93ielme:^r lie§ fie ftd^ nur galten ijermöge

ber tpilligen SD'iit^ilfe römerfreunblid)er Parteien in allen Staaten.

Überall lagen bie ^Ser^ältniffe anberS. 93ei ben 9Itrebaten, €ar«

,/

nuten, Senonen fe^te Cäfar il^m ergebene Gbelleute ju Königen ein

ober er erfannte befte^enbe ^rftentümer an, fo bei bcn Gburonen.

2tnbertt>ärtS betradt)tete er im ©egenteil als feinen 9lu$en, bie ^Iri«

ftolratie gegen 93erfu(^e ber 2lllein^errfd^aft ju unterftü^en, fo

bei ben Qlebuem, bei ben Sequanem, bei ben Suefftonen. 2llle biefe

^er^ältniffe mu^te er beftänbig im 5luge bel^alten, mu^te burd^

ftetS neue 95elo|)nungen feine ?ln^änger an pc^ feffeln. So berietet

er gelegentlid^, tt)ie er 5tt)ei t)orne^men 2lllobrogem in i^rem Staat

baS oberfte 2lmt t)erfd)affte, bafür forgte, ha^ fie au^er ber 9?ei]^e

in bie 9?atSt)erfammlung gelangten, tt)ie er fie mit eingebogenen

®üUxn unb 95eutegelbern befd^entte unb fie als feine Joertrauten

^eunbe be|)anbelte. ®aS ift nur ein ^Seifpiel auS ^unbert fällen,

t)on benen bie ©efd)id^te fd^tt)eigt. 9iad^ bemfelben ©runbfa^,

ben er in iebem (Sinjelftaat antt>anbte, t)erfuf)r er aud^ im ©ro^en.

©ie Äelten tt>aren gett)of)nt, ba^ jid) um fü^renbe Staaten bie

fd^n)äd^eren 9^adE)bam als beren Klienten gruppierten. £äfar er«

fannte nun als folc^e ^ü^rerftaaten bie ?Iebuer unb 9lemer an.

®ie ©emeinben, bie fid^ in beren Klientel begaben, tt)aren bei i]^m

tt)of)lgelitten. 2luf ber anberen Seite fonnte er hoffen, burd) eine

berartige ß^renftellung feine 93erbünbeten am leic^teften an fid^

ju fetten. CommiuS, ber ^od)t>erbiente Sltrebatenfürft, n)urbe mit

Sributfrei^eit feineS Staates belohnt unb erhielt nod^ bie Serr*

fd)aft über bie SO'ioriner.

©erfelbe 90?ann enttt>arf bie iiä)nm S^elbjugSpläne unb h^bad^tt

alle ©njel^eiten H)xtx ©urd^fü^rung. 93efanb er fxd) beim Äeere,

fo fal^ man i^n unermüblidt) ben Stellungen nad^reiten ober «fahren.

Selbft bie 9^ad^t brad^te er häufig im ^agen ober in ber Sänfte ju,

um feine 3eit ju Jjerfäumen. Qluf ben 90'iärfd^en teilte er bie Stra-

pazen mit bem gemeinen 50lann, inbem er meift ju Stt^ i?oranfc^ritt,

unbefümmert, ob er baS unbebedCte Äaupt bem 9Jegen ober ber

Sonne auSfe^te. 2lllein bamit ift erft bie eine Seite t)on däfarS nie

raftenber Sätigfeit betrad^tet. Tillen römifd^en Senatoren, bie

5eittt)eilig eine tt)eitentlegene ^rot)in5 regierten, blieben Äurie unb

^orum 9JomS bie Stätten beS großen politifd^en EebenS, j)on beren

ereigniffen fte fi(^ in allen ©n^el^eiten berührt füllten unb mit

benen fie burd^ regen 95rieföerfe^r in fteter 93erbinbung ju bleiben

txa6)Mm. däfar tt>ar n>eit ^inauSgett)a(^fen über bie gett>öl^nlid^en

^onfulare, feine Stellung xoax nur burd^ beftänbige ©nn)irfung

ii



»mm

104 4. XapiUl
®o« ^to!onfut«t 105

/
/

öuf bie ftabtramif^en Q3er^ältmffe ju UWP^^ri. ®tü(I(id)ertt)etfc

gctt)ä^rt un^ Cicero^ Äomfponbcnj für i>a^ So^r 54 einiöeSKööK^-

leit, 5u Derfolöcn, tt>a« Gäfar au(^ auf btefem ©cbicte leiftete.

©runblage für feine entf(f)eibunöett bitbeten mit größter ©e-

nautöleit abgefaßte «erid)te über fämtlid)e ^oIitif(f)e ©ef(f)äfte,

öro^e tt)ie Heine. ®ie Eeitung biefe^ 9?ad)ri^tenbienfte^ lag in ber

Äanb bei^ ©aiu^ Öppiu^, tt)elct)er feit 54 neben bem altben)ä^rtett

Cornelius 93albu^ aU Cäfari^ bebeutenbfter QSertrauen^mann er«

f(i)eint. ^albu^ felbfif, ber bi^^er perfönli(t)er ^Ibjutant (praefectus

fabnim) be^ 3mperator^ ^ttvc^cn tt)ar, Qxm ^^'^^ 55 gans in ben

biplomatifc^en ©ienft über, an feine ©teile trat SERamurra, ein aK

üppiger Eebemann befannter 9Jitter au^ ^ormiae, ber fxd) and)

in 93erfen t)erfu^te. 6^ ift berjeniöe, t>m datull burd) feine ^a§«

erfüllten 6pottöebi(i)te unfterblid^ gemalt i)at ®er ©i^ter t)on

QSerona tvax 57 im Stabe be^ ©aiu^ gOZemmiu^ nac^ 93it^t)nien

gegangen unb burcl)au^ unbefriebigt l^eimge!e^rt. 93ei Gäfar tt>ar

t^ anberö; alte, bie i^m i^re ©ienfte ttjibmeten, tt)urben at^balb

frf)n)errei^e Eeute, Eabienu« unb 93atbui^ tparen bie größten QSei«

fpiele. ®a^ nun aud) ber pro^ige e(J)temmer 9}?amurra in Sufunft

bie 9?eid)tümer ©altien« unb 93ritannien« t^erf^teubern tt)erbe,

t>a^ i)erfe$te Catutt in fotrf)e ^ut aud) gegen ben ^ol^en ©önner,

ta^ er biefen Jurjer^anb jum ^Büftting be^ nämtid)en ed)tage^

mad)te, ber fu^ nun im gemeinfamen Eafter mit bem übetberü^tigten

©efelten jufammenfinbe, ®e« ®id)ter^ 9?ater tt)ar einer ber Äono-

ratioren »on 93erona, bei bem ber ^rofonfut auf feinen Äonöent««

reifen ab^ufieigen pPegte, unb geriet bci^^atb über bie unerhört

fred)en Q3erfe be^ 6o^ne^ in nid)t geringe 6orge. ®enn Cäfar

tie^ {einen StPeifet barüber, ba^ i^n biefe *2lrt ber QJranbmarfung

f^tt)er t)erte$t babe. ®er junge Catuü mu^te ftd) fd)on berbeitaffen,

im g^rübiabr 54, at^ Säfar in Öberitatien tt>eitte, ben mä^tigen

gjZann um entfd)utbigung ju bitten. ®amit tvav für Gäfar, bem

tt)eitere 9?ad)e potitif^ nur f^aben tonnte, bie Qad^t ertebigt, unb

er 50g ben 6o^n be^ ©aftfreunbe^ nod) am fetben S:ag jur 3:afeL

«Satbu^ blieb aud) je^t längere Seit im Hauptquartier. 9^a(^*

bem er ftd) Einfang be^ 3a^re^ in 9?om aufgebatten i)at, finben tt)ir

i^n im ^rü^ja^r 54 in Öberitatien, n)äbrenb be^ ^etb^uge^ nad)

95ritannien ebenfalls bei Gäfar. ®cd) gteid) nad) ber 9?üd!e^r

tptrb er tpieber na^ 9?om gefanbt imb fotl ba h\^ jum 15.9Kai 53
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bleiben. 3n einem ^rief öom 8. Qlpril ertt)ä^nt i^n ©cero tat-

fäd)ti^ nod^ atö antt)efenb. 3^m lag tt)o^l i)or allem ob, bie <5ü^tung

mit ^ompeju^ aufred)tsuer^lten. 3um fetben 3n>e(I f^idte

^ompejuig gelegentti^ feinen 9lbiutanten Euciuig Q3ibultiu^ 9lufui^

na(^ ©aUien. 5lu^ fonft gab e^ biplomatif^e ©ef^äfte genug,

bie nx(i)t f^riftlid) ertebigt werben lonnten. Überhaupt ging aöer

f(^riftli^e unb perfönlidt)e Q3erfe^r mit Cäfar bur(^ feine Q3er-

mitttung. ^enn Gicero einen Jungen <5reunb an Gäfar empfehlen

n)ia, fo tut er e^ nad) Olüdfpra^e mit 9Satbu«, tt>enn er an Gäfar

f(^reibt, legt er aud) einen 95rief an 95albu^ bei, unb tt)agt er ni(^t,

htxi Äerrn felbft ju betäftigen, fo trögt er ben 9aBunf(^ QSatbui^ t)or.

®ie gütige Stufna^me, bie im 6ommer 54 Quintui^ Gicero atö Eegat

bei Göfar ftnbet, tt)irb ju einem guten 3:eil bem ©nflu^ be« ^albu«

5ugef(^rieben.

^ür ben politif(^en 6d^riftent)erfe^r beftanb im Äauptquartter

eine eigene Äanstei. 3n ben erften 3a^ren be^ ^rolonfutati^ »er«

fa^ biefe Stelle ©naeu^ ^ompeiu^ Srogu^, ein römifd^er 93ürger

Icltif^er Äerlunft. 3ebenfalt^ tt)ar er t)or altem Gäfar^ Berater

unb Äetfer in ber feltif^en ^olit». Gr lam, mt e« fdE)eint, bei ber

g3emid)tung be^ ^Binterlageri^ im Gburonentanbe, hinter 54,

um« £eben, unb fein ?«adt)fotger tt)urbe tt)o^l 2lutu« Äirtiu«, bem

xoxx ba^ 8. 93ud) be« ,,©altif(^en Ärieg«'' unb meltei(^t no6) me^r

t)on ben <5ortfe$ungen ber cäfarif^en ^rieg^gef^ic^te t)erbanten.

gßie ^0^ Gäfar ibn fd)ä^te, bett)ie« er bamit, ba§ er i^m fpäter ba^

Äonfutat für ba^ 3a^r 43 beftimmte.

Umgeleirt tt>aren biefe SUJänner \>on uneingef^ränfter ^ett)unbe.

tung für Gäfar erfüllt. Sro^ ber bebeutenben 9lolte, bie fie auf

ber politif^en ^ü^ne fpielten, tt)u§ten fte felbft am alterbeften,

ba^ fte nid)t« me^r tt)aren aU gOöerfjeuge in be« SEReifter« Äanb.

Gin guter 3:eit t>on Gäfar« ©rö^e liegt in biefer ^ä^igfeit, anbere

gjZenf(^en ganj mit feinen 3ntentionen ju burdE)tränfen unb mit

ibrer Äitfe bie ^Birlung feiner eigenen ^erfönti^leit m i^ermet-

faltigen. 93on i^m felbft ftrömte ein Sauber au«, bem ft^ nur bie

bärteften politifd)en ©egner entjie^en tonnten. 3e länger ber gallif^e

Ärieg bantxU, befto gefpannter tt>urbe bie mititärif(^e tt)ie bie alt«

gemeine politif^e ßage. Säglii^ tonnte irg«nbtt)o ein Hmfc^tPung

eintreten, ber aUe« in ^rage fteltte. ®effenungea(^tet ijerfügte

Gäfar, tt)enn er xooUu, ju jeber Stunbe über bie beftridenbfte
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eieben^tpürbiöfeit, bie ^artcfte 9?ücfpc^tna^me, ben f)cttcrften

Äumor* ©cero ^at ba^ in rci^ftem SOia^e erfahren — n)orau^
auglcicf) au entnehmen ift, tt>ie feine }>olitifc^e ^ebeutung öon Sac^-
funbigen gen)ertet tourbe,

Einfang 54 benu^te Cäfar bie bepänbige ©elbt)er(egenf)eit be^
auf äu f)o^em g^u^e lebenben Äonfutar^, um i^m mit einem er^eb«
licf)en ©arteten— mie e^ f^eint 200 000 ©enaren — aui^au^elfen,
fott)eit -er e^ in feiner eigenen ,,93ebürftigfeit'' t)ermöge, tt>ie er

f^erjenb fc^rieb. ®iefe ©efäüigfeit t)erfe^tte i^yren ©nbrurf auf
©cero nid)t, er füllte ftd) ie$t bem mächtigen SOianne ju aufrichtigem
®anf t)erppi^tet unb fam beffen ^unfc^, ftc^ ben politifd)en ®e^
fi^äften in 9lom m(i)t au entstehen, nac^ Gräften na^. g^ür ben
Sommerfelb^ug trat Quintu^ ©cero ate Eegat in ben ©ienft bei§

^rofonfutö unb n>urbe biefem ein neue^ 5Kittel, fn^ ben trüber ju
t>erbinben, ®ie geringfte potitif^e Äanblung ober ^u^erung ©cero^
au däfar^ ©unften tt)urbe im gaUifc^en Äauptquartier bem ßegaten
huxd) irgenbmelc^e 2Iufmerffamfeit vergolten. 3m Äerbft 54 fc^reibt
©cero, Quintu^ tt)erbe fo be^anbelt, ate ob fein trüber ber 3m.
perator tt)äre, fteUte i^m boc^ Säfar bie ^Bafil bc^ Winterquartier^
frei, 2lber and) fonft fanb ©cero immer geneigte^ ©e^ör für feine
Slnliegen. Qöie er im ^rü^ja^r einen 9Kann an Eäfar empfohlen
^atte, lam bie ^nttt)ort aurüdf, biefer foKe ^önig t)on ©aüien ober
fonft etn>a^ 6^5ne^ n>erben, ©cero möge gleid) einen ameiten
fenben, ©cero erbat ftd) hierauf eine SteUung für t)m jungen
9Jed)t^geIe^rten Srebatiu^, Vorauf €äfar umge^enb mit tt)i$igem

®oj)t)etfmn feinen n>ärmftcn ®anl au^fprad), benn in ber großen
3a^t feiner Öffiaiere befinbe fic^ bi^^er feiner, ber eine QBürgfc^aft^.
erflärung abfaffen fönne. 2tud^ tjerf^mä^te er e^ nid)t, fpäter^in
©cero perfönli^ 2lu^!unft au geben über ba^ grge^en feinet
6d)ü$ling^, nnt> 93albu^ gab münbti^ bie Sufn^erung, ^Trebatiu^
tt>erbe reii^ tt)erben. ^alb barauf t>ertt)anbte fxd) ©cero für einen
jungen SRann, ber für ba^ 3a^r 53 ein 5?rieg^tribunat tt)ünf^te.

Cäfar antwortete, ba^felbe tt>erbe offengehalten, ©cero möge bo^
ni^t fo f^üd^tern bitten.

Wä^renb be^ ^elbaug^ in Britannien f(i)rieb Cäfar, n)ie tt>ir

aufäßig f)ören, am 23. Qluguft, am L unb 25. 6eptember an ©cero.
ilnb biefer tt>av natürlid^ nid^t ber einaige Senator, mit bem Söfar
"Briefe tt>ec^fette. Qoml un^ ©cero Joom 3n^alt »errät, befanb

)

fi(^ barunter feiner, ber in tt>i$igen Pointen unb freunblic^en ^uf=

merffamfeiten ni^t eigen« auf ben €mpfänger abgeftimmt getoefen

n)äre. Cäfar braudE)te benn au(^ jebe freie SÖZinute autn ©iftieren.

gOßenn er im Qßagen ober in ber Sänfte bur^ bie ^romna reifte,

fo fa§ ein Sd)reiber bei i^m, unb fonft tt>ar er gett>ö^t, glei^a^itig

i^rer an)ei au bef(i)äftigen, ja Öppiu« eraä^tt, t>a^ ^ oft nod^ me^r

waren. 3m g^rü^fommer 54 benu^te er bie 9?eife i)on Oberitalien

nad^ bem Ärieg«f(^aupta$ aur 5lbfaffung eine« gel^attt)ollen gram«

matifd^en Werfe«, worin er im ©egenfa^ m gewo^eit^mä^iger

9iad^läfftgfett ber Spred)n)eife eine ^Zlu^wa^l ber ^Jleyion^formen

md^ ben 9?egeln ber 93ernunft forberte. 2lud) biefe Sd)rift wibmete

er mit einer fd)meidf)et^aften Q3orrebe über ©cero atö ben S^öpfer

unb 9Ketfter be« lateinif(f)en Stil« bem großen ^ubliaiften. ©cero

gabft^ t)iele 9!Kü^e, i^m mit einem epo« über bie Äeerfa^rt na<^

95ritannien feinen ®anf abauftatten, fo wenig er fi^ aud^ au Wefer

<2lrt titerarifd)er ^robuftion berufen glaubte. Gäfar fpenbete ber

mitgeteilten ^robe freigebige« Eob, fonnte aber al« Äunftfenner

nid^t »er^e^len, ha^ e« i^m etwa« rafc^ gearbeitet f(^eine. 3ebod^,

wie Quintu« ©cero« wieber^olte SDia^nungen beweifen, beaeugte

er bem Werf fortwä^renbe« 3ntereffe.

Hm bem Q3olf in 9^om bie ©rö^e ber gaÖifd^en Stege unb ©»

oberungen einbrude«t)oll t)or klugen au führen, begann er 54 au«

ber Ärieg«beute gewaltige QSauten aufaufü^ren, ein neue« 9^orum

mt> ein rieftge« ©ebäube auf bem g!Kar«felbe für bie Qlbftimmungen.

3unädf)ft war ba« 95aulanb für ba« S^orum au faufen, wel(^e«

bi«^er mit Wo^n^äufern Uhtdt war. 93ei biefem umftänblid^en

©ef(^äft erfudt)te er ebenfatl« ©cero, bem Öppiu« feinen 9lat m
leiten. S£Ran fte^t, wie Gäfar fd)le^terbing« feine ^bglid^feit

vorübergehen lie§, ben f)ert)orragenben Äonfular in ben ©ienft feiner

^olitif au fteßen. Unb fo wie biefen be^anbelte er jeben, mit bem

er au tun ^atte. ,,eäfar galt al« großer SOlann t)ermöge feiner

Wohltaten mb feiner ^reigebigfeit," fo urteilte Saüuft, ber e«

wiffen fonnte.

giad) biefer 2lbf^wetfung fe^ren wir aum ©ang ber ereigniffe

aurüdE. Wä^renb Cäfar in ben erften SSRonaten be« 3a^re« 54 im

bie«feitigen ©aUien bie ©eri(^t«tage abhielt, empfing er bie ^mht,

e« feien bie räuberif(^en ^iruften in ha^ romif^e 3ß9^i<^"^ ^^«S^'

bro(i)en, m€ i^n t)eranla§te, fxd) bort^in au begeben. (Sr bot fofort

"^j
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bic 9Wilia bcr bortigen ©cmcinbcn auf unb crrcii^te f(f)on mit bicfer

5)rof)unö, ba^ bie ^iruftcn fi^ 5um ^rieben bereit erßärten.

Siefen berDiUigte et i^^nen unter ber ^Sebingung ber ©eifelfteDung

unb ber 2lnerfennunö J?on i^m eingefe^ter Sdf)ieb!gri(^ter, tt>eI(J)e

bie anöeri(i)teten 6d)äbett unb hen bafür ju leiftenben 6rfa$ ab5u=

fc^ä^en Ratten« 6nbe ^a\ (naö) bem bamaliöen Äalenber) trat

er bie 9leife nad) Sterben an. 9'?ad)bem er ftd^ burrf) 93efuc^ ber

Winterlager »on bem guten Stanb bei^ S(^ipbaue^ überjeuöt

^atte, gab er QJefe^I, bie flotte im Äafen t)on 93ouloöne ju t)er«

fammeln. ®ie Seit, meiere bi^ jur ßinf^iffung ber eypebition^-

armee übriöbtieb, benu^te er baju, mit t)ier Eegionen in^ Sret)erer=

lanb ein^umarfc^ieren. ©iefer mäd)tiöe 6taat ^attt fid) unter

Sü^runö be^ dürften Snbutiomaru^ ber 93erbinbunö mit 9?om
mieber entäogen. (f^ erfdf)ienen leine 93ertreter me^r auf ben t)on

Cäfar einberufenen öaUifd)en Eaubtagen unb bie Srupt)enöeftelIunö0--

befe^le blieben unbeachtet, bagegen tt>axm bie 93e5ie|)unöen 5u ben

©ermanen jenfeiti^ bem 9?^ein befto reger. 6ine fol(i)e 90?ad^t

n)ollte (Täfar ni(^t in feinem 9?ü(ien laffen. 2lud) f)ier brandete ba^

römifd^e Äeer blo^ ju erfcl)einen, um bie ©egenpartei an^ 9?uber

äu bringen. Seren Äauj)t, ©ngetoriy, fteltte ft^ fofort Gäfam
aur 93erfügung. Snbutiomarui^, ber in ben 2lrbennen ben Wiber--

ftanb ^atte ruften n)ollen, mu^te ba^ aufgeben unb fid^ mit 200
©eifeln im rdmifd^en Eager einfinben. ®a Gäfar feine Seit ju t)er-

lieren ^atte, fal^ er ioon einer ^eftrafung ab, erllärte aber t)or t)er-

fammeltem S:ret)erer 2lbel ben ©ngetoriy ate ben öon 9Jom an-

erfannten ^ü^rer.

5lud) nacf) ber Olüdfe^r ^utn Äafen gab e^ 6d)tt>ierigfeiten.

gäfar ^atU 4000 3Rann ber feltif(f)en 9Jitterf(f)aft baf)in entboten

unb befonbere^ ©ett)i(^t barauf gelegt, t>a^ ftd^ bie Ääupter fämt-

lid)er Staaten möglid)ft lootlftänbig einfanben. ®enn fie feilten

ate ©eifeln mit über ben Äanal fahren. ®em n)iberfe$te ftcf) ber

befannte Qlebuerfürft ©umnoriy ^artnädig. (fr tt)ünfc^te in ©allien

au bleiben, tt)ie Säfar t)ermutete, um in feiner 2lbn)efen^eit ba^

längft erftrebte Königtum aufäuri(f)ten* 2Bie bem ^rofonful aw^

bem ^ebuerlanb augetragen tt>urbe, berief fxä) ©umnoriy bort fogar

auf if)n, al^ n)ürbe er i^m bie Äönig^tt)ürbe übertragen; ba^ befte

^Kittel, um bie QJepublüaner, auf n)elcf)e ffäfar fic^ ftü^te, an biefem

irre ju ma^en. 5)a tt>ibriger Winb bie 2lbfa^rt me^r aU brei

I

gBod)en ^inbur^ t>er55gerte, fanb ©umnorij ©elegen^eit, unter bem

antt>efenben ^bel eine Q3erf(^tt)örung anauaetteln. Gäfar ^ielt e^

nid^t für ratfam, o^ne offentunbigen 2lnla§ gegen ben ^oc^ange-

febenen S£«ann ein5uf(f)reiten; aber afö guter Winb eintrat unb däfar

ben beftimmten 5 ßegionen unb 2000 9?eitern ben 93efe^l gab, fu^

einaufd^iffen, ritt \iatt beffen ©umnorij mit ben 6einigen nad^

Äaufe. Se^t l^ielt däfar bie ©nfdf)iffung fofort an unb entfanbte

bie gefamte 9?eiterei aur 93erfolgung be^ QSerräter^. 6^ enttt>ideette

fict) ein ©efed)t, tt>orin ©umnorij fiel, feine ßeute fe^rten lieber

au £äfar aurüdt.

®er g^elbaug nac^ 93ritannien, ber etn>a bie 35lonate 2luguft unb

September (be^ bamaligen römif(^en Äalenber^) in ^nfprud^

na^m, erfüllte bie gef)egten ertt)artungen feine^tt)eg^. ®ie bebro^ten

britifd^en Staaten W^cn fni) bem Oberbefehl be^ mächtigen Ä5nig^

eaffit>ellaunu^ unterteilt, ber nörbli(^ ber S:^emfe ^errf(^te.

Sn)ar gelang e^ Gäfar, biefen ^u^ a« überf(^reiten, aber Caffttjel-

launu« ern)ie^ fu^ afö SOleifter ber ©uerilla. 2lu^ ^ier ^atte Cäfar

freili(^ ba^ ©lüdt, ba^ einige bem eaffiöeöaunu^ untertönige

Staaten au i^m übergingen; einer i^rer dürften ^atte bereit« t)or

längerem bei i^m t)or Gaffit>eaaunu« Suflu^t gefugt. So t)er=

mod)te eäfar and) einen mäd^tigen 9lingtt)all au erobern, unb Cafft-

x>ellaun bequemte ftd^ md) einem fe^lgefc^lagenen Eingriff auf

ba^ römif(^e S^iplager au Q3er^nblungen. Käfar na^m i^m

©eifeln ab unb legte i^m für bie Sufunft einen jä^rlid^en 5:ribut auf,

aber t)on einer bauernben 93efe$ung be« Eanbe« fa^ er ab mb führte

ba« ganae Äeer md) ©allien autüdf. ®ie rei^e 95eute, t)on ber

man mox in 9?om fo t>iel au eraä^len tt)u^te, blieb au«.

2lu(^ in ©aKien J)erf(i)limmerte fxd) unterbeffen bie Eage; eine

fd)led)te ©etreibeernte gefeilte fxd) aur politifd^en Jlnaufrieben^eit.

®ie eamuten (G^artre«) töteten ben burd^ Gäfar eingefe^ten ^önig

5a«getiu«. Sro^bem fa^ fxd) Gäfar tt)egen be« ©etreibemangefö

genötigt, bie QBinterquartiere au^ergett>ö^nli(^ tt>eit au«einanber-

auaie^en, fo ba§ einige Cegionen gana auf fxd) allein angen)iefen

n>aren. Cr felbft tt)ollte barum bie«mal im Hauptquartier Samora-

brii?a *(5lmien«) bleiben, bi« bie Eager befeftigt tt)aren. ®o* balb

aeigte ft^ bie 9^ottt>enbigfeit, überhaupt ben ganaen Winter

bort au t)erbringen. Snbutiomaru« ^atte nid^t geruht. <2tuf feine

^Inftiftung ^in überfielen bie gburonen (3Raa«gebiet nörbtic^
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Eüttirf)) baß am iDeiteften nad) Often t)oröcf(^ ebene QBinterlaöer

unb rieben bie bort befinbli(^en 15 ^o^orten (IV2 £egton) öänjliij^

auf^ ®iefe römifc^e 9?ieberlage, tt)ie eine folc^e feit Sauren ni^t me^r
t)oröefommen n)ar, braute fofort aud) bie 9Jert)ier unter bie Waffen,
unb baß Eager in i^rem 2anht (®^Qmt> X)on 9^amur), n)o Quintu^
Gtcero befestigte, ^atte eine furd)tbare Belagerung au befte^en, bi^

(Eäfarn mit nur gmei fc()tt)a^en fiegionen ber €ntfa$ gtüdete.

Siefer Sieg fd)affte bann aucf) gabienu^ ßuft, ber in ber ©egenb
t)cn ßeban ftanb unb bie S:ret)erer unter Snbutiomaru^ fetbft ftc^

gegenüber ^atte. 6obalb aber Cäfar ft^ famt ©cero tt>ieber nad>
eamorabrit)a aurüdgegogen ^atU, bereitete ber «nermübli^c einen

neuen Eingriff t)or. ®obl gelang ibm nic£)t, ©ermanen über bm
9?|)ein äu sieben, aber mithin in ©allien fanb er Suftimmung, fo
ba^ er ft(^ jebenfalt^ auf einen Suftrom 5)on g^reitt)iUigen t)erlaffen

fonnte. QBie bie damuten i^ren Äönig ermorbet Ratten, t)eriagten

nun beren öftlirf)e 9iad)barn, bie Senonen, ben irrigen, ebenfalls

einen Gc^ü^ling Safari, ©effen Befehl, e^ foUe ber ganje ©emeinbe-
rat 5u il^m fommen, blieb mUad^ttt 60 eröärte Snbutiomaru^
auf einer ben>affneten Eanb^gemeinbe ben Gingetoriy §um £anbe^-
feinb unb füf)rte feine Eeute tt)ieberum gegen fiabienu^. ®od) ber
I)atte jablreid^e fettifrf)e 9?eiterei an fn^ gebogen, unb biefe brad)te
t)on einem 93erfolgung^gefed)t befe^tegemä^ ben Äopf be^ ge-

fäbrlid^en OJebeUen aurüd.

®n fol^er Sd)lag f)inberte ben aüerorten gtimmenben ^lufru^r
lieber auf eine 5ßeile am 2lufIobern; boc^ Cäfar tt>ar fn^ gans öar
barüber, ba^ er au^er ben Qtebuern unb 9?emern feinem ber gatti-

f(^en Staaten trauen fonnte. dt berief ben ganzen 5ßinter ^inburrf)

bie Ääupter ju fid^ unb t)ertt)arnte fie ernfttid), aber mel^r tt)ir!te

gemi^, ba^ er in ber ©^alpina 3 neue ßegionen auffteUte, n)o-

t)on eine in ber 6tärfe t>on 60009Kann, n)el(^e fd^on 55 t)on ^om-
peju^ in ©b genommen, je^t auf Säfar« "Sitten ^um be^ Staate^
unb ber g^reunbfc^aft tpitten'' i^m t>on jenem geliehen n>urbe. Sc^on
bie eine Cegion, n)eld)e bie eburonen t)erni(^tet Ratten, tt>ax eine

nm au^gebilbete gemefen. ^ür bie 15 t)erlorenen Äo^orten t)er-

f(f)affte p* dä\ax alfo 30 neue, fo bag fic^ bie Slrmee je^t auf
10 t)otle Eegionen belief.

9iocS bet)or ber ^Binter ju €nbe n)ar, führte er im Sa^re 53
mit4£egionenbie3üct)tigungber9^ermerburd). ®ie gro^e Beute

]

\

an SOZenfd^en unb 93ieS, bie gemacht tt)urbe, tarn biei^mal ganj ben

©olbaten jugute. ®a^ unglü(flid)e 93oll beugte ftd^ aufi^ neue bem

römif(f)en So(^, inbem e^ bie geforberten ©eifeln ftellte. äber^aupt

trug fxd) Cäfar für biefe^ Sa^r mit bem ^lan, burd^ furd^tbare

93eftrafung aller 5lufftänbifd^en 6d)reden über ba^ £anb ju t)er«

breiten, ©eitbem er ben Untergang ber 15 ^o^orten t)emommen,

lie^ er fic^ Äaar unb 93art n)a(i)fen; erft tt)enn feine Äameraben

gerädE)t feien, fo erllärte er, n)olle er tt>ieber gefd^oren unb raftert

merben. ®amit t)erftanb ber le^te 9Kann im Äeer, tt>orum e^ ging.

?luf bem ^rü^ling^tanbtag fel^lten nid)t nur bie öftlid^en, mit

ben Sret)erem t)erbünbeten Staaten, fonbem aud^ feine ©enonen

unb Samuten Ratten pdf) eingefunben. ®a^ tt>ax offene Sm^jörung,

unb um 5u feigen, ba^ er ba^ nid)t bulbe, »erlegte Gäfar Äaupt*

quartier unb ßanbtag i>on 6amorabrit)a (5lmien^) nadE) Eutetia

(^ari«) in bie näd^fte 9lä^t be^ Qlufftanb^gebiet^. ®ann führte

er baß Äeer fübn)ärt^ in^ Senonenlanb. 6rfrf)redEt jeigten bie

beiben überraf(i)ten Qtaattn fogleid^ burdE) Vermittlung ber Slebuer

unb 9?emer ii^re Hntermerfung an. Gäfar ging gerne barauf ein,

tt)eil il^m Joor allem bie 93ernidt>tung ber ©buronen unb bie Ober«

n)ältigung ber treuerer am fier^en lag. ®iefe Siele tt>urben aud^

»oll erreicht. Eabienui^ erfodf)t einen glän^enben Sieg über bie

Sreöerer, infolgebeffen bie Sippe bei^ Snbutiomaru^ baß £anb t)er*

lie^ unb ^tatt xf)xex ©ngetoriy tt)teber ba^ anerkannte Oberf^aupt

be^ QtaaUß tt)urbe. Cäfar ifolierte bie (Sburonen 5unädE)ft, inbem

er i^re nörblidf)en S^reunbe, bie SOtenapier (SOlünbung^gebiet t)on

9li)t\n unb Scheibe) burd^ einen großen ^lünberung^jug ^eim*

fud)te, iporauf fte ©eifeln ftellten. ®ann überfdE)ritt er no^mafö ben

9ll^ein, um bie Sueben t)on tt)eiterer Berbinbung mit bem Sburonen»

fürften Qlmbioriy unb ben S:ret)erem abau^alten. Unb }e$t brad^ bie

9?adf)e über bie (fburonen herein. 3f)x gan^e^ £anb tt)urbe einige

5Bo^en Sinbur(^ fpftematifd^ ausgeraubt unb X)ertt)üftet — tt)obei

übrigem^ bie öon däfar herbeigerufenen Gelten größten ©fer ent-

midfelten —, fo ba§ feitbem ber 9^ame biefei^ Stammei^ auß bet

©efd^i(^te t)erfd^tt)unben ifi 93lo§ bie mit aüen SKitteln betriebene

3agb auf ^Imbioriy blieb ergebnislos» ®od^ tt>ax aud^ feine 9lolle

auSgefpielt.

3tj Äerbft berief £äfar tt)ieberum einen £anbtag ein, bieSmat

nad^ ©urocortorum (9?eimS), bem Äauptort ber getreuen 9lemer*

Xkl
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Äier n)urbe t)on i^m t)or loerfammeltem leltifct)cm 2lbe( ©crid^t

gehalten über 2lcco, ben ^iä)vtx bcr rebcUifc^cn Genonen* ®a^
Slobe^urteil tt)urbe in römifd)er ^eifc nad) ioorau^geganöener

<3täupung öottgogen» Seine ©ejtnnung^genoffen, bie geflüchtet

n)aren, tt)urben geäd^tet» Slgebincum (öen^), bie Qiaht ber 6e-

nonen, erhielt 6 ßegionen in^ Winterquartier» G^ ^errfd^te je^t in

©aüien t)oüfommene 9luf)e, unb Gäfar tonnte biefen Winter tt)ieber

in Oberitalien loerbringen^

®ie Wenbung ber ©inge in 9?om mai^te e^ jur bringenben

9iotn)enbigfeit, t>a^ er nad^ langer ^aufe i^nen eine Seitlang feine

Äaupttraft »ibmete» 3n htn erften StJionaten be^ Sa^re^ 54 ^atte

fid) bai^ mit ben 93erbünbeten loereinbarte Softem jur ^lieber«

l^attunö ber i)olitifd^en ©egner burd^aii^ bemä^rt. ®er ^onful

Euciui^ ©omitiu^ fpottete ingrimmig, er t^ermöge nid)t einmal einen

Ärieg^tribunen au ernennen, fein Äottege 2tj)j)iu^ ©aubiu^ fei

eigene 5u Gäfar gelaufen, um ein S:ribunat bett)ißigt ju erf)alten«

3ebod) in ber S'rage, tt)el(^e Äonfuln für 53 gen>ä^lt n)erben feilten,

blieben fid^ £äfar unb ^ompeju^ nid)t einig* S^r gemeinfamer

Äanbibat tt)ar ©aiu^ SKemmiu^, 58 Cäfar^ fd^arfer ©egner, bem
aber je^t ^ompejui^ feinen ^atronat^einflu^ im cii^alpinen ©allien,

Gäfar feine Solbaten für bie Wal^l aur Q3erfügung ftellte. Wie
eß ^ie§, foUte bei än)eifelbafter ^lui^fw^t bie Wa^l bi^ in ben Winter

t)er5ögert n)erben, um Cäfari^ Urlaubern n>ieber ba^ 9)Zitftimmen 5u

ermögli(^en» ©arüber ^inau^ ftd)erte fidE) SOiemmiu^ jebod) feine

Wa^l burd) *2lbma(^ungen, n)eld)e bie bamalige Q3erberbni^ be^

))olitif(^en £eben^ nodE) greller beleud^ten. ^uf h^n 9?at ber beiben

Äonfuln tat er fxd) mit ©naeu^ Somitiu!^ Gabinu^ jufammen,

ber im Sa^re 59 atö 93olfötribun ebenfalls Gäfarn befömpft ^aUt.

Sie tjerfprad^en htn ©timmbered£)tigten ber Senturie, bie juerft

il^re Stimme abgeben tt)ürbe, jufammen 10 SIJiiKionen Sefterjen

(2V2 ^Kiltionen ©enare), ferner aber and) ben beiben ^onfuln

t)on 54 ie 49a?iaionen (1 SOZillionSenare), fall^ fte felbft im Sa^re 53

^onfuln tPürben rnib bann nid^t guftanbe bräd£)ten, t>a^ i^re 93or=

ganger bie t)on H)ntn gen)ünfdf)ten ^rot)in5en erhielten» ®er ^onful

'2tpt>iu^ Glaubiu^ loermittelte babei bie Suftimmung Gäfar^; benn

biefem lonnte nur red)t fein, fo t>tn gefä^rlidt)en £uciu^ ©omitiu^

ju binben» ©agegen tt)ünfd)te ^ompeju^ ftatt bei^ ©naeu^ ®o«
mitiu!^ einem anberen Äanbibaten, junäd^ft feinem früheren Quäftor

f
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gjiarcuj^ ^lemiliu^ Scauru^, ben Sieg nnh loeranla^te au^ biefem

©runbe im September benSijiemmiu^, im Senat ben abgefvi;toffenen

gel^eimen Wa^toertrag t)or5ulefen» ®0(^ f(^aufelte ft(^ biefer bamit

fein eigen ©rab. ®enn Cäfar entzog x^m je$t feine Hnterftü^ung.

Statt feiner n)urbe nun mit Gäfar^ Suftimmung SOlarcu^ 93ateriu^

Söleffala ber au^fid)t^t>oltfte ^anbibat neben Gafoinu^* Snbeffen

Jam bi^ jum 3uli 53 aud) beren Wa^l ni^t juftanbe*

®abur^, ba§ Gäfar biefen Winter in ©allien feftg ehalten n>urbe,

befam ^ompeju^ immer me^r bie Öber^nb. Seit ben legten

SEJJonaten be« 3af)rc^ 54 ma(^te er fxä) in Statten mit ber ©etreibe-

t)erforgung 5u f(^affen* 3n biefer Seit fonnte ber t)on feinem Greife

f(^on im 3uni aufgebrai^te ©ebanfe t)on ber 9iottt>enbigleit einer

©iftatur ftet^fort 95oben gett>innen- Sro^bem beftanb na^ au^en

^in ba^ eint)erftänbni^ ber beiben 93erbünbeten in ber alten Weife

fort 3n i^rem gemeinfamen ?luftrag t)erteibigte ©cero im 2tuguft54

feinen alten Seinb ^ubliu^ Q3atiniu^, unb im ©esember mu^te

er im ©ienfte feiner beiben mä(i)tigen <5reunbe gar bie ))einU^fte

93erleugnung feiner QSergangenl^eit auf ft(^ nehmen unb 2lulu^

©abiniu^ in feinem O^epetunbenproje^ t)ertreten. ^ompeju^

reifte eigene b^^^ei unb ^ielt, ba er ate ^rolonful bie QtaH xxxö^t

betreten burfte, t)or bem ^omerium eine 9lebe, tt>orin er einen

93rief Gäfar^ ijorla^. ®a^ ungeachtet biefer Qlnftrengungen ©a-

biniu^, einer ber t)orne^mften ©efolg^teute ber SSJia^t^aber, nxd^t

freigefpro(^en tt)urbe, geigt, tt)ieoiel 5u einer unbebingten Knebelung

be^ potttifd)en 2tbm^ nodE) fehlte*

®ie allmähliche Sntfrembung 5tt)if^en ^ompeju« unb Gäfar ent»

fprang h^n »eränberten 9(Wa(^tt)er^ältniffen, für i^ren 93 erlauf

n)ar t)or allem ber Einfang September eingetretene 5:ob ber 3ulia

t>on großer 93ebeutung. 93ater unb ©ema^l tparen i^r in ^erj-

K^er, ja järtttc^er ßiebe jugetan, "SJlatx barf tt)obl annehmen, ba§

fid^ gerabe bie Keben^tt>erten eigenf(^aften be^ 93ater« auf fte t)ir«

erbt Ratten, nxxb mag fxd) bamä) i^orftellen, n)el(^ n>id^tige 93er--

mittlerroUe fte fpielen tonnte. 95ei ber ßeic^enfeier ^at ba^ 93oI!

bie 5:ote entführt unb gegen ben Ginfprud^ be^ Äonfufe ©omitiu^

unb ber Q3olKtribunen auf hm 9!Rar^felbe beigefe^t, ein 95ett>ei^,

tt>ie biefe« Greigni^ foglei^ auf bie Öffentli^teit tohttt. SEWan tt)ollte

bamit öor allem ben im fernen 95ritannien abmefenben 93ater e^ren,

mt> biefer öerga§ tro^ aller S:rauer nid^t, in ber geeigneten Weife

©eiset, ©äfar 8
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bafür 5u banfett. €r lie§ nämlic^, tva^ no^ nie öefd)e^en tpar, 5um

©cbä^ttti« feiner Softer ein ©labiototenfriet mit anfc^lie^enbem

<5eftfdf)mau^ anfagen^

93orber^anb i)atU ^ompeju^ rei^lid) ©elegen^eit, feine eigenen

^eöe 5u ge^en. 9^ad)bem feit (läfar^ ^onjuJat bie 93ergen)alti*

öunö ber OSerfaffung unb ba^ frit)oIe S»)ielen mit i^ren altt)äte»

rif^en 95räu^en m ®ett>o^n^eit gettJorben toax, fanf ha^ t)otitifd)e

geben aUmäpi^ in ben Suftanb ber 2lnar(^ie, 5Benn überhaupt

QJeamte QmäW tt)urben, fo fonnten fte, buxä) unöefe^Ud)e ©e»

n)alten gehemmt, ni(f)t regieren^ ®a e^ an au^reid)enber ^oKjei

fehlte, naim ha^ SIntDefen, ha^ bie ^oKtifer i^re ^äm})fe mit

bett)affneten QJanben führten, immer me^r über^anb. ©etb unb

^anben, t>a^ tvaxm me^r ober tt)entger bie einjigen SOlittel jum

j)oIitifd)en erfolg, 3n unt)er^üöter ^ibertPärtigfeit jeigten 93olfö»

öerfammlungen, ©enat^ft^ungen, ©erirf)t!gt)er^anblungen immer

bai^felbe 95i(b. ®efto ^eUer Ieu(i)tet in einer fo(d)en 5öelt bie

©eftalt dato^, ber ni^t bIo§ feine fittlid^e ^erfönlirf)feit unbefledt

U^anpUU, fonbern in unermübli^em fur(i)tlofem ^ampf ber

^errfcf)enben 93erberbnt^ in ni^t tt)entgen ^äUen CrfoIge ab8n)ang.

®ie römifrf)e 9iobilität^^errf(f)aft, n)eld)e nod) einen foI(i)en ^olitifer

bert)orbra(i)te, ftarb nid)t gans unnjürbig i^rer großen Q3ergangen^eit^

2Iud) ^ompejuig mu^te innett)erben, tt>a« biefer SWann politifd^

bebeutete; benn er trat in ber erften Äätfte be« 3af)re^ 53 ^art-

nädig aUen 93erfurf)en, ^ompejui^ bie ©iftatur 5u t)erfd)affen,

entgegen, 6(f)Iie§Iid^ übertrug im 3utt ber 6enat bem in Statien

n)eitenben ^rofonfut bie 93oIImad)t 5ur 2lufrerf)terbattung ber

Orbnung, (£r teerte barauf tpieber in bie 9^äbe ber 6tabt jurüd^

unb in feinem Greife tt)urbe ^eftig für eine ©ütatur 6timmung

gemalt, n)iett)o^t er felbft biefe Gtellung ablehnte, 6obatb im

Qmai biefe feine perfönlid)e Äattung be!anntgegeben tt)urbe,

nagelte i^n Cato barauf feft, ft>rarf) i^m fein Eob aui^ bafür unb

erfu(i)te tH tt)ieber für gefe^mä^tge Suftönbe 5u forgen, "^iom«

peju^ fonnte x\x6:)t anber^ ate fid) mit ber ®urd)fü^rung ber Äon-

fulnma^len begnügen. ®afür rührte er ftd) aber aurf) xixd^t me^r,

afe mit ben neuen QBabttämpfen ha^ alte ^Treiben ftd) fortfe^te^

Unb bie^mal tt>ax e^ fc^Iimmer ate je 8ut)or, tt)eit bie Sn^aber ber

größten Rauben, 3:itu^ 5lnniu^ ^ilo unb ^ubtiui^ Clobiu^, fid)

fetbft, iener um ha^ Äonfutat, biefer um bie ^rätur für 52, bett)arben.
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?Im 9?euiabri^tag 52 gab e^ tpeber ^onfutn nod^ ^rätoren,

9^ad^ ber Q3erfaffung l^atten bie ^a^len ber furulifd^en 90?agiftrate

nun unter Eeitung eine^ Snterrej ftatt§ufinben, tt)et(^er au^ bem

greife ber patri5ifd)en Senatoren alte fünf 5:age neu 5u befteHen

tt)ar. 9£Kito ma(f)te fid^ Äoffnung, auf biefe ^eife gett)ä|)It ju

n)erben. ^IKein ^ompeju^ toünfd^te \tatt feiner ben Quintu^

9KeteUu^ Scipio, unb bamit bie ^omitien n)eiter bi«ciu^gefd)oben

tt)urben, interjebierte auf fein 93etreiben einer ber 93oH^tribunen

gegen ha^ Sufammentreten ber ^atrijier, ®a begegneten fxd^

am 18. 3anuar 5Kito unb Gtobiu^ auf ber appifd^en Strafe, e^

!am 8ur 6d)lägerei, unb 20?itoi^ bett)affneteig ©efotge mad^te Gto«

biu^ nieber. ®arau^ entttjidetten fid) fdf)tt>ere 2lu^f(^reitungen be^

^öbefe unb ber QSanben in ber 6tabt. ®er Senat befd^Io§ am
19. foglei^ bie ^ai)l eine^ 3nterre5 unb übertrug 3nterre5, 93olfö-

tribunen unb bem ^rofonfut ^om^)eiu^ n)ieberum bie 93oÜmad^t

5um Sd)u$e be^ QtaaU^. ®a bie Unruhen fortbauerten, erlief

er balb barauf ben 93efe^I, e!^ foCe bie fämttid^e tt)e^rpfK(^ttge

90?annfd)aft 3taJien^ in Gib genommen tt)erben unb ^omj)eiu^

miJge bie nötigen Srupj^en au^l^eben. ©iefer 50g au^eri^atb be^

^omerium^ rafd) biefe Gräfte ^ufammen unb fa'^ t)on l^ier aui^

bem tpeiteren 93 erlauf ber ®inge 5u. 3n 9?om !amen leine 5öablen

5uftanbe, tt)eit bie 93anben ber Äanbibaten hm ©ang ber Staats«

gefd)äfte t)erl^inberten, unb e^ er^ob fxd) auf^ neue ber 9?uf nad^

ber ©ütotur be^ ^ompeju^.

Unterbeffen n>ar um ben 18. 3anuar (8. ©ejember bei^ loer-

befferten 3uUanifd)en ^alenber^) aurf) Gäfar in 9?at)enna ein-

getroffen unb i)atU bem Senat^befdE)Iu§ gemö§ fogleid^ in feiner

^romns ^lu^^ebungen t)orgenommen. ®ie Gntfd^eibung über

be^ römif(f)en 9?ei(i)^ fernere!^ S(^idfat f(f)ien in nädt)fte ^äfyt ge-

rüdt. 2lm 9. 3uni 53 ^atU 9Karcu^ Graffu^ in 9}?efopotamien

ben Untergang gefunben, bie 93er:^ältniffe in 9?om tt)aren fo ge-

ftattet, ba§ ^ompeju^, tt)ie an5une:^men n)ar, nur äujugreifen

brandete, um ©iftator ju werben. £äfar^ bortige 93ertrauen^leute

tt)u^ten gegenüber ber ^ropaganba für ^ompeju^' ®iftatur feinen

anberen 51u^n)eg, aU für Gäfar ta^ Äonfutat, gemeinfam mit

^ompeju^, 5u »erlangen, allein biefen^tan au^gufül^ren, ma(i)ttn

bie ereigniffe in ©aUien gän5K(^ unm5gti(^. ®er feltifd^e 2tbel

l^atte ber Äinri(^tung 2lcco^ bie ßel^re entnommen, je^t ober
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nimmermehr fei bie gallifi^e S^rei^eit 5u retten. €r t)erfolöte bie

ftabtrömifd)e ^olitif mit ö^fr^^i^ntefter 2lufmertfamfeit unb 50g

beim Eintritt ber Qxo^m ^ife fofort ben Sdf)lu§, Gäfar tt)erbe

baburd) in 3tatien feftge^alten n)erben. So t>rad^ ber genjaltige

21ufftanb au^, aU beffen ^ü^rer balb t)Ott ber ganjen 9iation

ber 2In)ernerfürft QSercingetoriy anerfannt tt>urbe. 2Iu^ 9tüdfx6)t

ouf 9?om mu^te i^n Gäfar mehrere 5ßod)en öen)äbren laffen

unb in biefer ^rift t)on 9?at)enna an^ in OSer^anblungen mit

^ompeju^ mööK(f)ft Qünftige 2lu^glei(J)^{)ebinöungen ^erau^ju--

((^lagen txa(i)tm.

2luf ber anberen 6eite füllte fxö) ^ompeju^ nx(i)t fo frei, tt)ie

man erwarten lonnte. Sr überfai^ tt)o^I Gäfar^ bamalige pre!äre

£age nid^t unb mu^te i^n bemgemä^ ate bebeutenbe^ ©egengett>i(^t

in feine 9'led)nung fe^en. Itnb tt)enn er aud) auöenbtidlicf) traft

feinet ftatt(i(i)en Srujjpenauföebot^ in 9?om ba^ entfd^eibenbe

Sßort fj)rec^en tonnte, tt>äi)vmh bie t)erfaffunö^mä§iöen 93ebörben

bem tt)üften S:reiben ber 93anben o^nmä(f)tig pxex^cg^ehtn maren,

fo fc^ä$te er mit 9'?ed)t bie im römifd)en ^efen fo tief eingen^urjelten

QBiberftanb^fräfte ber Otigard^ie nic^t gering» S)er tieffte @runb

feinet Säubernd lag aber in feinem C^arafter, ber ftd) an fein

Unternehmen getraute, beffen ©elingen nid^t mit grö^tmöglid)er

©idf)er]^eit X)orau^bere(i)net n>erben fonnte.

60 fu(i)te er in ftebenn>ö(^igen 93erf)anblungen feine Stellung

5tt)if(^en Gäfar unb bev Oligard)ie. 3ener fd)Iug i^m 5unäd)ft lieber*

aufnähme ber t)ern)anbtfd)aftli(i)en 93erbinbung, bie burd^ Sulia^

5ob geWft mar, t>or. €r felbft tt)oUte an Stette ber Galpurnia eine

Soc^ter be^ ^ompeju^ heiraten, unb biefer fottte ftcf) mit Cäfar^

©ro^irf)te Öctat)ia (ber Sd)n)efter be^ ft)äteren *2luguftu^, bamate

©attin be^ ©aiu^ 9[Karcettu^) t>ermä^Ien. ©iefen ^lan lehnte

^ompeju^ ab. ©agegen t)erftanb er fxd) baju, ein ^lebifjit su^

5utaffen, hnxd) n)eld)e^ Cäfar ha^ 9?ed^t erhalten fotlte, ftd) ab-

tt)efenb um ba^ Äonfutat t)on 48 3u bett)erben, mit anberen ^Borten,

ba^ er feine ^romnj bi^ 6nbe 49 begatten bürfe imb baburd) t)or

einer QlnHage gefd)ü^t tt>erbe» Cicero, ber bamafe rxad) 9?at>enna

gereift n)ar, übernahm c^ auf£äfar^ bringenbe93itte, feinen ©efolg^*

mann, ben 93oH^tribunen 9£Rarcu^ Caeliu^, t)on einer Snter^effton

gegen biefen Eintrag ab^u^alten. ^ür däfar tt>ar biefe^ Sugeftänbni^

t)on f)ö(^ftem ^ert, 6r tonnte ftc^ fo auc^ gegenüber einer ©iftatur

i.-;t/j'
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be^ ^omjjeju^ gefid)ert füf)Ien unb feine gan^e Äraft ber 93ett)ät«

tigung bei^ fettifdt)en Stufftanbei^ jufe^ren»

2lud^ ^omjjeju^* 93er]^anblungen mit hm Senati§|)äu})tem

führten ju einem Äompromi^. dato tvt^xU ftdE) längere Seit gegen

Grteilung einer au§erorbentlid)en 93ollmad^t an ^ompeju^. ®o(^

tt)ie ftdf) berau^ftellte, ba^ bie 2lnard^ie fc^liepc^) einen Staat^ftreid^

be^ ^ompeju^ tt>ürbe re(^tfertigen können, fe^te er burd^, ba^ ber

Senat bie 3nitiatit)e ergreife. Qtatt einer ©iftatur tt)urbe fe^r ge»

fc^idt bie au^erorbentlid^e 93ollmad^t in bie ^orm einei^ ^onfulat^

ol^ne Kollegen getleibet. ®a^ tt>ar leine Sj)ielerei mit Porten,

fonbern gegenüber einer ©iftatur, tt)ie fie Sulla innege^Kibt l^tte,

tt)ar biefe^ 2tmt t)on t)ornf)erein befriftet unb unterlag ber üblid^en

Q3erantn>ortltd)feit. 3n ^ai^ri^eit gab ^ompeju^ bamate bie i?on

i^m ftet!^ ^jrätenbierte Stellung be^ über bem gen)5i^nlid^en ))oli«

tifc^en treiben Ste^enben auf ntxb trat in bie 9?ei^en ber Öltgard^te

5urüd. ®ie ©abe ber fd)öpferifd^en Staat^tunft tt>ax ibm burd)au^

öerfagt. Seine ^ä^igfeit, für einjelneOSebürfniffe ber 9?eid)^t)olitif

ba^ 93orf)anbene su organifieren, ^atU er oft ben)ä^rt, aber bm
©ebanlen einer 9^eugeftaltung ber politifd)en 93er^ältniffe in

einem rxod) nid^t bagett)efenen Sinne t>ermodf)te er nid^t ju faffen,

gefd^tt)eige benn nad^ einer foldE)en 93orftellung 5u b<ittbeln. Über*

biefiJ be]^errfd)te er nidE)t einmal ben SiKedf)ani^mui^ be^ politifd)en

©efd)äfti^, tt)ie ei^ in Senat unb 93olt^t)erfammlung betrieben tt)urbe,

fo ba^ xi)xtx bie 61 gei^egte 6rtt)artung, fortan ber erfte 9D?ann im

&taate 5u fein, fiäglid^ 5ufd)anben tt)urbe. £lnb afö i^m nun fein

©lud 5um 5tt)eitenmal bie größte 90?öglid)teit entgegentrug, i)er«

ftanb er nxd^t ben Qlugenblid ju nu^en. 3n tpeld^e^ 93er^ältni^

5u däfar er je^t tatfäd^lid) fom, ergibt ficf) barau^, ba^ ben ent«

fd^eibenben Eintrag im Senat 9Warcu^ ^ibulu^ ftellte, tvaxxtx

unterftü^t t)on 9D?arcu^ ffato, unb ba% 5um 93orjt^enben in

bem 5ur 5lburteilung 5DZilo^ gebilbeten Sonbergerid^t^^of £uciu^

©omitiu^ 2l^enobarbu^ beftellt tpurbe. ®iefe brei tt>aren Gäfar«

^obfeinbe.

^m 24. be^ 5tt)ifd)en bem 24. Februar unb l.SOtärg eingefc^obenen

Sd)altmonat^ (am 5. Februar be^ t)erbefferten Äalenber^) tt>urbe

^omj)eiu^ 5um brittenmal jum Äonful gewählt unb ergriff fogleic^

bie Sügel ber 9Jegierung. Qtatt ber il^m t)on Säfar sugebad^ten

Octama heiratete er bamate Cornelia, bie ^od^ter be^ eifrigen
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Cäfatöeöner^ Quinfu^ 9JZeteUui^ 6cipio, unb lie^ im ^Huöuft feinen

Sd)tt)iegert)ater jum 5tt)eiten ^onful tt>ä^len,

®a^ er feinem 93erfpre(^en getreu q^^c^m Gato^ ^öiberfpru^ ba«

©efe^ ber jel^n QSotf^tribunen über bie Sulaffung Gäfar^ jur

Äonf«tat^ben)ert)ung, o^^ne nad) 9?om gu fommen, empfahl, n)og bie

95ett>eife unfreunblid^er ©efinnung gegen däfar ni(f)t auf. 3m
©egenteit folgten im ßaufe be^ Äonfulat^ja^re^ gefe$get)erif(i)e

SDZa^a^men, n>el(^e eine 9le(i)t^grunbtage 5ur 93efeitigung Cäfar^

fd^ufen. 3n einem feiner ©efe^e na^m er einen 6enat^t)efd)Iu§ t>on

53 auf, tt>ona(f) bie ^roijinjen erft fünf Sa^re md) ^Jü^rung ber

ftäbtif^en SOtagiftraturen, nic^t me^r unmittelbar banad) t)on hzn

^onfutaren unb ^rätoriern übernommen n)erben foUten. ®er

6enat^bef(^lu^ ^atte bie Korruption ber ^mterben)erbung ein--

bämmen foüen. ®a^ neue ©efe^ !onnte, n)ie ftd) balb ^erau^ftellte,

gegen Gäfar gelehrt werben. ®enn je^t ftanben für Gäfar^ ^ro*

t)inaen ni(^t erft bie Äonfulare t)on 49 jur 93erfügung, fonbern

man fonnte il^m gteid^ nadf) bem L SUZärj 50 einen 9ia(i)foIger

fc^iden. ®ann toax Gäfar bi^ 5um eintritt be^ Konfulati^ im Sa^re 48

amt^lo^ unb ftrafre(f)tli(ä)er 93erfolgung erreirf)bar.

Sin tt>eitere!^ ©efe^ bei^ ^ompeju^ über ba^ *iämterred)t enthielt

bie 95eftimmung, ba§ ein 95ett)erber ftd) pcrfönlid) melben muffe.

Gäfari^ ^reunbe ma(f)ten fogleid) barauf aufmerffam, ha^ biefe

allgemeine Raffung bem ^lebifjit über Gäfari^ Konfulati^berperbung

n)iberfpre(i)e. 3nbeffen t>a^ ©efe$ mürbe o^ne €rtt)ä^nung t)on

Safari^ ^rimteg ioom Q3otte angenommen, auf ^Sronje eingegraben

unb bem Staat^ar(J)it) eint)erleibt. Srft na(i)träglid) lie§ ^ompeju^

no(^ eine bejüglii^e 5Inmertung beifügen, bie felbftt>erftänbli<^

ftaat^red^tlid) feine ©ültigfeit :^atte.

So tt)ar ber gefe$lid)e 93oben, auf bem Gafar ftanb, gänjlid)

unter^ö^lt. 9^ur mar feine auf 93erfaffung^t)erle$ungen gegrünbete

^a(i)t im ßaufe ber 3a^re ^ einer autonomen ©rö^e geworben,

ber mit rein politif(^en 9Kitteln nid)t beijutommen mar. ®enn in

9?om mar man bamafe ba()in gelangt, ha^ ha^ gültige Staate-

rerf)t auf ©runb ber militärif(i)en Starte ber politif(i)en50'?a(i)t^ber

feftgefteltt mürbe. 3n biefer 6inftd)t verlängerte ber Senat bereit-

miltig bem ^ompeju^ feine fpanifd)en ^rovinjen auf meitere fünf

3a:^re unb trieb fo bie Krife be^ Staate^ einer unausbleiblichen

6ntf(i)eibung hmä) bie ^Baffen entgegen. 3nbeffen ba^ gro^e
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Ereignis ber Tagespolitik mar ber Sieg ber StaatSgemalt über

bie 5lnard)ie, mie er fi^ in einer 9Jei^e von ^rojeffen t)oa5og,

unb baS befto me^r, meil Gäfar fi(^ gegen bie empfangenen Sd^läge

ni^t in ber gemo^nten tatlräftigen 5Beife mehrte. ®enn bieSmal

lie^ i^m ber Äeltenfrieg ba^u feine 9Ku^e.

<5ur^tbar offenbarte fi^ Je^t, mel(^ grimmigen Äa^ bie 3a^re

feiner ©emalt^errfd^aft in ©allien bei ben Unterjoi^ten ermedt

^am. ®ie Äaupt^elben biefeS 9^ationaltriegS maren 2D?änner,

meldte Gäfar bur(^ feine ©unftermeifungen glaubte gemonnen 5«

^aben. 3m ^elgerlanbe nämli(^ mar GommiuS, ber ^trebaten-

fürft, ber früher Gäfarn fo bebeutenbe ®ienfte geleiftet ^attt, i)on

Einfang an bie Seele beS ^ufftanbeS, unb and) Q3ercingetoriy, ber

gro^e S^ü^rer ber <2lri)erner, mar einftmafe t>on Gäfar mit bem 5itel

eines ffreunbeS geehrt morben. ©iefer ilmftanb erflärt aud^, ba^

bie Kelten fo gut ^ef(f)eib mußten über GäfarS Stellung in 9?om.

9^ur furje Seit nac^ bem QJefanntmerben ber Srmorbung beS

eiobiuS mad^ten bie Garnuten bie römifd^en ÄanbelSleute unb

andi) GäfarS Q3erpflegungSfommiffar, bie ft(^ in t^rer Qtabi

denabum (Orleans) befanben, nieber. £lngead)tet ba§ im Se«

nonenlanbe baS ©roS ber römifd)en ÄeereS, 6 Eegionen, lagen,

bilbete ^ier fogleii^ ber t>ermegene ©rappeS <5teif(^aren nnb ftörte

bie g3erpflegung ber 9?ömer aufS empfinblid)fte. SS f^eint, ba^

auS biefem ©runbe ßabienuS nict)tS meiter unternahm als ben 93er-

fud), beS GommiuS Umtrieben bur^ 9Jieud^elmorb ein Snbe ju

mad^en.

®iefe Seit nu^te 93ercingetorij, beffen ^ater GeltilluS t)or Sauren

tan 5ob gefunben ^attt, meil er König merben mollte, baju, um

5unäd^ft gegen ben ^iberftanb ber anberen 5Irt)ernerfürften feinen

Staat 5um Krieg mitzureisen. Sr mürbe h^^m König ausgerufen

unb gemann fofort mel^r als ein ®u$enb t)on 9^ad)barftaaten 5um

<anfd)luS unb 5ur Qlner!ennung feineS Oberbefehls, ^alb tonnte

ftd) fein S^rgeij 5um ©ebanfen an ein Königtum in einem Mtif(^en

9^ationalreid^ ergeben, ein 3beal, baS erft baburd) möglich mürbe,

ba^ Gäfar baS feltifc^e Staatengemimmel in ben 9?af)men einer

ein^eitli(^ regierten römifd)en ^romn^ j^ang unb t>m Kelten fo

bie nationale Sufammenge^örigfeit and) als eine politifdE)e jum

^emuMeitt brachte. Ginen Seil be^ aufgebotenen 93unbeS^eereS

füf)rte er felbft ju ben ^iturigern (^err^) unb löfte biefe t>on i^rer
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6(^u^mad)t, bcn ?lebuern, M. 50?it bem anbeten ^txl ftie§

Eucteriu^ gegen Süben unb trug ben 2lufftanb bi^ an bie ©renje

ber alten römifc^en '5>romn5. 2ltö Gäfar enblid) tttva (Snbe <5^bxmx

jenfeit^ ber 5Il^)en erfd)ien, rüftete er ftd> eben m einem 93orfto§

gegen bie römifd^e Kolonie 9?arbo. ®od) bem fam Gäfar nun 5ut)or,

inbem er bie gefä^rbeten ©teilen mit ^rot)in5iaJmiIi5en unb hen

mitgefüt)rten Eegion^refruten befe^te. QSßeiter lie^ er fofort auc^

in ber transalpinen ^romns St«annfd)aften für bie reguläre 2lrmee

au^i)(tUn o^ne 9?ü(iftrf)t barauf, ob bie 9lefruten baS römifcl)e

^ürgerred^t befa^en. So tt>urben allmä^lid) 22 neue ^of)orteu

gebilbet mit ftarfem Mtifc^em ©nf(^lag.

giRit ben SOZilisen unb 9?e!ruten, bie er eben jur Äanb ^atte, über-

f^ritt er ganj überrafd)enb bie tieft>erf(^neiten Get)ennen unb be--

bro^te bie ^ut>ergne» ©urrf) biefe ©emonftration jog er 93ercinge-

toriy in feine Äeimat ah, eilte perfönlid) fofort md) 93ienna unb

gelangte t)on l^ier in and) beS 9^a(^tS nid^t unterbrochenem 9?itte

glüdlid) in bie ©egenb t)on CangreS, n)o bie 5tt)ei am fübli(^ften

einquartiertett ßegionen ftanben. ^ä^renb er nun in ber ©egenb

öon SIgebincum (6enS) ba^ gefamte Äeer jufammenjog, mar«

fd)terte 93ercingetorij n)ieberum md) 9lorben unb Ug^ann bie Be-

lagerung t)on ©orgobina, ®aS tt>ax ber 9Jlittelpunft ber burc^

fiäfar in ber bortigen ©egenb angeftebelten unb ber Äo^eit ber

2lebuer unterteilten 93oier, ©elang QSercingetoriy beffen Eroberung,

fo mar baS für ganj ©allien bai^ 3ei(i)en, t^al^ Göfar feine <5reunbe

n\d)i 5u fd)ü$en t)ermöge. <2luS biefem ©runbe entf(i)lo^ ftc^ däfar,

fofort ben ^elb^ug 5u beginnen tro^ ber großen 6c^n>ierig!eiten,

tt)el(f)e bie Sa^re^seit ber QSerpflegung entgegenfteUte. Sugleic^

tt)oUte er burd^ 3erfd)metterung ber 9lebellen weitere 5lufftanbS«

gelüfte abfcf)reden. ®arum tt)anbte er ftd) 5«t^<id)ft gegen Cenabum,

Unteripegi^ Jtpang er einen 9?ingtt>all ber 6enonen fd)on nac^ 5n)ei=

tägiger Q3elagerung jur Übergabe, Qlucf) in Genabum tvat man

auf hm Eingriff nid)t gerüftet. ®ie 93en)o^ner n)ollten in ber ^ad)t

über bie Eoirebrüde flüd)ten, 5lber bie 9?ömer merften eS, brangen

in bie Qtaht ein, nahmen nod) ben größten S:eil ber ^einbe ge«

fangen, ®ie Stabt, t)on n)el(^er ber 9lufftanb ausgegangen tt>av,

n)urbe ge^lünbert unb angejünbet, bie ganje 95eute f^enfte däfar

ben 6olbaten. ?lud) bie übrigen Ortfd)aften, fott)eit fie erreid)bar

tt)aren, n)urben jerftört. ®ann überfrf)ritt er bie Coire unb fam inS

it
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93iturigerlanb. 3u beffen 6d)u$ jog i^m Q3ercingetorif unter Q3er»

jic^t auf ©orgobina fogleid^ entgegen, ®aS römifc^e Äeer ftanb

t)or einer Stabt 9Zomobunum, bie eben fapituliert ^atU, aU bie

!eltif(^e Q3or^ut auftaud)te, ®arauf f^lo^ bie Qtaht tt>ieberum

i^re 3:ore, i)attt eS aber balb §u bereuen, ba banl 400 germanifc^en

9?eitern, bie Gäfar in Solb genommen ^atte, bie feltifd)en 9?itter

in bie <5luc^t gejagt n)urben, Gäfar rüdte nun — tttt>a im 2tj)ril

beS 3ulianifc^en ^alenberS — t)or 2lt)aricum (BourgeS), bie reid^e

unb überaus fefte Äauptftabt ber QSituriger, 93on bereu Groberung

erhoffte er t)iel, tt)eil bie ©ett)innung ber 93ituriger ein Äaupterfolg

beS ÖSercingetoriy gett>efen n>ar, GbenbeS^lb n>ar biefer baju

geneigt, fte freiwillig preiszugeben, ba bie 9?ömer in ber «Jelbf^la^t

!aum 5u befiegen ttyaven. Sein ftrategifcl)er ^lan ging ba^in, fte

bur(^ ^egna^me ber Q3erpfIegungSmögli(^leiten bis jum Unter-

gang 5u zermürben. Äierju mußten rü(iftdf)tSloS alle gegen einen

Angriff nii^t buri^auS gefd)ü$ten Örtf(f)aften, n)o 93orräte auf*

gefpeid^ert tt)aren, jerftört n)erben, Gr i)atte and) feine EanbSleute

fo gut in ber Äanb, ba^ allein bie 95ituriger jtDanjig Stäbte in

Q3ranb ftedten. 9tur in bie Q3ernid)tung 5lt)aricumS tt)illtgten fte

ni^t, unb fo tt)urbe bie 93erteibigung beS ^la^eS bef(^loffen, Q3er-

cingetoriy blieb mit bem <5elb^eer in ber 9^ä^e unb erfd^tperte ben

9?5mern baS Äeranbringen ber 3ufu^ren aufS äu^erfte, ®er

Äunger tt)ar bei i^nen 5eittt)eilig gro§, fo ba^ Gäfar bie 93elagerung

nur fortjufe^en n)agte, nad)bem er hm Solbaten ben Qlbjug frei*

geftellt ^tte unb fte i^n auSbrüdlirf) gum 5luS:^alten aufforberten,

®iefe <auSbauer n)urbe fd)liep(^ burd) bie Groberung ber ^efte

mit i^ren xexd^m Q3orräten belot)nt, 3n i^rer QBut mai^ten bie

Solbaten bie gefamte Gintt)o^nerfc^aft, and) ^xanm unb ^nhet,

nieber, ettt)a 40 000 SO?enfd)en, Gäfar mod)U hoffen, ha% bie

SSJZa^t beS ©egnerS nun absubrödCeln beginne, ®arin täufc^te er

ftc^ aber x)oafommen, ®er militärif^e Grfolg ijon <at)aricum brachte

leinen politifd)en ©ett)inn, ®enn 93ercingetoriy tt>ieS t>or feinen

2mtm barauf ^in, tt>ie er burdE)auS gegen baS Aalten i^on 2It>aricum

gett)efen fei unb tt)ie ft^ im übrigen bie fiage ber 9?ömer nid)t gebeffert

^abe, ©etragen t)om allgemeinen 93 ertrauen, befahl er, burd^ neue

Aufgebote bie 93erlufte 5u erfe^en, unb lie§ burc^ ©efanbte bie

Staaten, bie ftd^ nod^ fernhielten, erfolgrei^ bearbeiten, ©erabe

um biefe 3ett traf ber 9litiobrogenfönig SeutomatuS (t)on ber
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mittleren ©aronne) mit einem ftarfen reifigen ©efolge bei i^m ein,

obn>o^l fein 93ater loom Senat auf bie Cifte ber <5reunbe 9?om^

öefe$t n>orben tt>ar*

2Im bebenHid)ften wax fürGäfar, ha^ bie2tcbuer immer unftd)erer

n)urben» Sie tvaxen f(i)on in ben ©etreibelieferunöen für bai^ 93e--

lagerunö^^eer nad)Iäffig öett>efen» 9iun berii^tete man i^m, ba^

infolge stDiefpältiger ^a^l ba^ oberfte £anbe<gamt boppelt befe^t

fei unb ber QJüröerhrieg t)or ber Sür fte^e, ©nige Gbelleute riefen

feine 93ermittlung an. ®a i^m flar tt>av, t>a^ bie f(^n)ä^ere Partei

fxö) im ^alle eine^ blutigen ^amj)fe^ Äilfe bei QSercingetoriy t)er.-

fd^affen tt>erbe, unterbrad) er ben ^elbjug unb berief bie 9lat^-

t)erfammlunö ber 2lebuer md) ©ecetia (®eci5e an ber £oire). 93ei

feinem 6(i)ieb)gfprud) ^ielt er ftd^ an t>a^ bi^^cx geltenbe ®mo^n-
^eit^re(i)t mt> erfannte htn Conmctolitaioi^, ber naä) altem ^raud)

t>on ben ©ruiben getPä^lt tt)ar, aU hm re(i)tmä§iöen OSergobreten

an* ®ann fprad^ er bie 6rtt)artung au^, fte n)ürben bie Streitig-

feiten je^t begraben unb burd) eifrige Seilna^me am Ärieg fic^ nad)

bem Sieg gro^e Belohnungen ijerbienen sollen* ®emgemä§ be-

fahl er, bie gefamte 9?itterf(f)aft unb 10 000 5£«ann ju ^u^ für i^n

in^ Selb 5u ftellen,

®a^ 2tebuerlanb foltte i^m für feine tt)eiteren ltnternef)mungen bie

Operation^baft^ bilben, fo lie§ er bie ©etreibet)orräte fämtlid)

nad) 9^ot)iobunum (9^et)er^, ettt)a^ unter^lb ©ecetia, ebenfalls an

ber £oire) fd)affen, n)o unter bem Sd)u$ geringer 93ebedung^--

mannfd)aften and) bie ©eifeln ber gallifd^en Staaten, bie ^tatU

l)alterlid)e ^affe, ein großer S:eil ber Qlrmeebagage, bie in 3talien

nnt> Spanien aufgelaufen 9lemonten ^urüdblieben. Sür ben heiteren

Ärieg teilte er bann fein Äeer: 3ßä^renb er felbft 6 ßegionen

t>a^ Qllliertal auftt)ärt^ gegen ©ergoma, bie Äauptfefte ber 2lr--

t)erner (in ber ©egenb be^ ^u^ be ®6me), führte, follte Eabienu^

mit 4 ßegionen tpieber in ba^ £anb ber Senonen unb ber nod)

nörblic^er fi^enben ^arifier (^ari^) einrüden*

Sobalb Gäfar t)or ©ergot)ia eingetroffen n)ar, ftellte ftd) ^erau^,

ba^ er bie Sd)tt)ierig!eiten eine^ 2lngrip auf biefe au^gebe^nte

nnb t>on 9^atur fel>r fefte, jubem t)on ^Sercingetoriy mit überlegenen

Gräften gehaltene Stellung er^ebli^ unterfc^ä^t i)am. Sie tt>ax

nid)t burc^ einfd)lie^ung, nur burd) Sturm ^ nehmen, biefer aber

nur mbglid) unter befonberi^ glüdli^en llmftänben. 3nsn)ifd)en

id
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gelang e^ ben ©efanbten bei^ QSercingetorij, bei ben <2lebuem bm

längft ft* t)orbereitenben politif(^en amf(^n)ung ^erbeijufü^ren*

e^ i)am \a and) in biefem Staat, ber bod) Eäfar feine gegentt)ärtige

<3Ka^tfteltung t>erbanfte, immer ftarfe römerfeinblid)e Elemente

gegeben — man braud)t nur ©umnorij 5u ermähnen* Se^t t)ielten

and) bie bi^^erigen 9?ömerfreunbe ben Seitpunft fiir gekommen,

fxd) auf bie anbere Seite ju fd)lagen; folange i^r Übertritt no^

ettt)a^ bebeutete, tonnten fte auf eine gro^e 9?oUe im neuen 9?ei(^e

hoffen* So fteUte fid) Gonmctolitami^ felbft an bie Spi$e ber

nationalen Q}ett)egung* ®ie giitterf(^aft unter Sporeboriy unb

qSiribomaru^ ftanb bamafe bereiti^ im römifdt)en £ager t)or ©er«

goma, bagegen mx ba^ ^n^^olt nod) ^injufü^ren* ^it bem Be-

fehl barüber tt>urbe nun £itat)iccu^ Utxant, ber fxd) mit bem Q3ergo-

breten im ©nt)erftänbni^ befanb* ^od) ettt>a jtpei Keine S:age-

märfd)e t>on ©ergoma entfernt, rief er bur^ bie erjä^lung, bie

beiben Ääupter ber 9iitterf(^aft feien t)on Gäfar o^ne Hrteifefpruc^

atö 93erräter ^ingerid)tet n)orben, fein^ 10 000 jut Cmpbrung

gegen bie 9?ömer auf* Sogleid) n)urben bie 9l5mer, bie unter bem

S(^u$ ber 2lebuerfolonne einen großen 93erpflegung«tran^t)ort

nad) ©ergoma führten, niebergemac^t, ber S:ran^t)ort geplünbert,

bie Äeimat jur 9lad)a^mung biefe^ 95eifpiefe aufgeforbert* ®a^

gef^a^ and) fogleid): ^JlUent^lben im £anbe tt)urben unter 3u-

ftimmung be^ 93ergobreten bie anmefenben 9lbmer getötet ober §u

Saat)en gema(^t, i^re Äabe geraubt* 3n Gabillonum (d^älon^-

fur-Saone), tt)o eine größere 3a^l t)on römif^en ^aufleuten an-

fäffig tpar, tt>urben fie au^ ber Qtabt i)ertt>iefen, bann überfallen,

au^geplünbert unb eingefc^loffen gehalten*

Sobalb bie 2lebuer t>or ©ergoma erfuhren, toa^ beim Qii^ijolf

t)orgegangen mx, n\ad)U Sporeborij Gäfarn3Kitteilung unb bat i^n,

gleich Sd)ritte bagegen 5u tun* ©aju entfd)lo^ fxd) Gäfar au^ auf

ber Stelle: SOtit 4 £egionen unb ber gefamten 9?eiterei 50g er tjon

©ergoma ab, um bie 10 000 abzufangen unb ein n>eitere^ ünxfxd)^

greifen be« 93errate« 5u t)er^üten* Qlngefi^ti^ biefer "SJlad^t unter-

n>arfen fu^ bie SKeuterer o^ne 35gem unb folgten Cöfam, ber

i^nen jegliche Beftrafung erlief nad) ©ergoma, £itamccu«, ber

21nftifter, entfam m Bercingetoriy* ^luf bie '3lad)xxd)t bat)on liefe

man im 2lebuerlanbe bie feftge^altenen 9lbmer lo« unb erHärte ft(^

5um S^abenerfa^ bereit, 5ur (fntfc^ulbigung ber begangenen ^u«-
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fd)reitunöen tt)urben ©efanbte an Gäfar abö^«^*^*^«^^* ©iefer mad)te

and) irrten bie ^luf^abe lei(f)t, inbcm er crflcirte, bie 5:aten cinc^

unt)crftänbiöen ^öbefe Ratten feinen Sinflu^ auf feine ©efinnung

gegen ben Staat

gißein foId)e 9^ac^ft(f)t lonnte nur nod) Reifen, tt)enn fte ö^ftü^t

tt)urbe bur(^ frieöerif(^e erfolge gegen bie <2lr)oerner. ®0(^ bie

blieben au^. S(^on tt)ä^renb Gäfari^ furser 5lbtt)efen^eit tvaxm bie

^einbe über bie beiben surüdEgelaffenen fiegionen hergefallen unb

batten fie in gro^e ^ebrängnii^ gebrad)t Gäfar fa^ ein, ba^ er ba^

ganje Hntemebmen aufgeben muffe, ®a glaubte er bei einem 9^unb=

gang bur^ feine Einien nod) eine ©elegen^eit 5u einem Äanbftreic^

gefunben ju b^ben unb lie^ feine SruW^« 8««^ Sturm auf einen un--

befe^ten Seil ber feinblid)en 93efeftigungen antreten, ^ad) anfäng«

li^em erfolg enbete biefer^amt)f mit einer offenfunbigen^^ieberlage:

46 S)an\>tknU unb gegen 700 Eegionare bedten ba^ Sd)lad^tfelb.

®enn fxd) and) t>k Eo^löfung t)om ©egner 5tt>ei Sage barauf

obne tt)eitere 93erlufte ioolljog, fo fd)ien bod) ber Sufammenbrud)

ber leltifc^en ^rieg^fübrung Safari in abfebbare 9^äbe gerüdt,

£itak)iccu^ begab ftd) fogteid) mit ber gefamten 9?eiterei be^ 93unbe^.

^eere^ nad) 93ibracte (9(Jiont^eut>ra9), ber Äauptftabt ber^ebuer.

QSiribomaru^ unb ej)orebori5 t)erlangten gegen ibn nad) Äaufe

gefd)idt ju n>erben, unb Säfar, tt)ien)o^l er ibnen nic^t traute, lie§

fte gießen, um 3ut)erftd)t an ben Sag 5u legen. 2lte bie beiben nad)

Snot)iobunum famen, hörten fie, ber Qlebuerftaat fei offisiell 5um

QSunbe ber Gelten übergegangen, ©efanbte feien fd)on untertt>eg^

5u 93ercingetoriy. ®a liefen fie bie rdmif(^e ^ad)t t>on 9^omo=

bunum unb bie bei ben SERagajinen befinblid^en Äänbler nieber«

machen. ®a^ ©elb unb bie ^ferbe mürben i^re ^tnU, tt)a^ t)on

bem ©etreibe n\d)t i)erfd)ifft tperben lonnte, liefen fie in bie ßoire

flutten ober t>erbrennen, bie feltifd)en ©eifeln nad) 93ibracte führen.

9iomobunum felbft n)urbe in Q3ranb geftedt, bamit e^ Gäfar ni^t

me^r benu^en Bnne. ®er eanbfturm ber llmgegenb befe^te bie

Eoireübergänge, überall ftreiften bie !eltifd)en 9?eiter, um ben

9?ömern bie 93erj)rot)iantierung ab8ufd)neiben, Säfar foHte ent»

n)eber t)er^ungem ober menigften^ jum 9lüd5ug in bie alte ^romnj

genötigt tt)erben.

®er fieggett)o^nte 3mt)erator Jebod) gab and) in biefen ©efa^ren

ben ftrategifd)en ^lan, ben er für ben 9iüd5ug gefaxt ^atte, nämli^
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ftc^ tt)ieber mit ßabienu^ 5u t)ereinigen, nid)t auf. 3n Silmärf^en

bei Sage unb bei 9^ac^t erreidE)te er bie Eoire, fe^te bie ganje 2lrmee

glüdlid^ über eine <5urt, trieb im Eanbe bie nötigen 93orräte auf

nnb marfd)ierte tt)eiter in ba^ ©ebiet ber Senonen. Äier, cixoaß

füblid) t)on <2lgebincum, gelang bann and) bie Q3ereinigung mit

Eabienu^, tt)el(^er feinerfeiti^ bie Seine überf(^ritten, bann aber auf

bie Äunbe i)on Gäfar^ 9?üd5ug ft^ ebenfalls rüdtt>ärt^ gett)anbt

unb bur^ einen Sieg über bie ^Hufgebote ber nörbli^en Staaten

fuj^ nad) ?lgebincum burd)gefd)lagen batte.

®er Abfall ber 2lebuer, bie Ergreifung ber Mtifd^en ©eifeln in

9lomobunum tt>aren Greigniffe t)on größter 95ebeutung. 2ltö je^t

ein gallif^er 9?eid)^tag nacb 95ibracte einberufen tt)urbe, tt>aren e^,

abgefeben x>on ben Qlquitanem, nur t)ereinäelte ^eltenftaaten,

tt)eld^e fi<^ nod^ abfeit^ |)ielten, namentlid) bie 9?emer unb ßingonen,

bie 9iom treu blieben, unb bie Sret)erer, bie mit ben ©ermanen

in lämpfen ^tten. ^nxd) ^bftimmung aller 2lnn)efenben tt>urbe

^aSercingetorij auf^ mm ate 93unbe^felb^err beftätigt. gr ^ielt an

feinem ^lane feft, Gäfar^ Äeer o^ne Sd^lac^t au^ju^ungem, aber

gleid^jeitig tt>nxbm bie Slebuer unb anbereS^ad^barftaaten ber alten

^romns 5u einem neuen Eingriff auf biefelbe angefe^t. Sr hoffte,

bie Qlllobroger, tt>eld)t nod) t)or se^n Sauren ^tten blutig nieber«

gelDorfen werben muffen, tt)ürben fu^ ^^^ Otogen ^rei^eit«bett)egung

anf(^lie^en, unb ijerfpra^ i^nen bafür bie 93orma(^tftellung in

ber gangen Sran^alpina. 3tt)ar trog biefe Äoffnung, tt>eil Säfar

gerabe ^m im "Slbel unbebingt ergebene Slnbänger ^attt. So liefen

bie SlUobroger niemanben über bie 9?f)one. dagegen tpar im übrigen

bie Eage ernft genug: ^ gelang ber 93orfto^ über bie eet)ennen,

bie 22 neuau^gebobenen Äoborten ftanben an ber langen ©renje

t)er5ettelt, fo ba^ Gäfar felbft gu Äilfe fommen mu^te.

QBä^renb ber neuen ^Vorbereitungen ber ©egner ^attt er feinen

brat)en fiegionen im Eingonenlanbe einige QBo^en tt)o^lt)erbienter

9?u^e gegönnt. ®a au^ ber ^romnj ober gar au^ Statten lein

Srupt)enerfa$ ^erbei5ufd)affen tpar unb bie ^einbe über eine tPeit

überlegene Oleiterei loerfügten, lie^ er t)on jenfeiti^ be« 9l^ein^

no^ me^^r t)on ben germanif^en 9leitem fommen, beren umoerglei^«

li^en ^ampftoert er im erften ©efe^t biefe^ ^riegei^ f^ä$en gelernt

batte. ®ie Streitmad^t bt^ QSercingetorij 50g fxd) unterbeffen mebr

fübli^ aufammen, tt>o er bm 9?ingtt)all ber 9(Kanbubier, 2llefia,
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SU feinettt 6tü#unft ^erttc^fcte. m nun €äfat in t>er mb^t,

(in ber «öte-b'Or) bic Soöne ju tit)crfd)reitcn unb burd) ba« öc

quanerianb ä« Metren, ben =Watfc^ nac^ bet '^towns anflctreten

hatte ariff QSercingetoriE in bcr ©egcnb »on ®ijon bte ^olonne

ion btci 6eitcn mit feinen 9leitern an. ©a« ©efed>t ftanb länflere

Seit bi« »or bem ^tanfenfto^ t-er ©ermonen aud) bte^mal bte

berüWte Um^ 9litterfc^aft au^einanberffob. ®ie «"««Iwe

gSirfung biefer ganj unerwarteten 9^ieberlaflc mt (> Ö«^, ba^

cßercingctorij e« für nötig ^ielt, auf Qllefta jurüdjuge^en. ^ber

nun erfaßte Gäfar bUM(f)nea bie »eränberte ßage unb begann fcl)on

am «age barauf, bie feinbtic^e ^efte mit einem 17 Kilometer langen

©ürtel öon g3ctagerung«»er!en einpf(I)lie§en. «SSercingetorij fonnte

noA feine 9?eiterei entlaffen mit bem 93efe^l, t>ai gefamte <33unbc^-

^eer »um Gntfa^ aufjubieten, bann f^toffenW Jjie ßinien für immer.

(B waren QBoc^en ungeheurer Gpannung, innert beren nun bte

cDiannfcbaften »on 43 StaatenW imQlebuertanbe »erfammetten unb

bem gemeinfamen <25efel)I »on Commiu«, OSiribomaru«, eporebortj

unb 93ercaff«)eaaunu«, eine« 93etterg be« -Sercingetorij, unterftcUt

mürben unb anbererfeit« Cäfar m beren Qlbme^r einen jmetten

©ürtel um bie innere 6perrtinic legte, enblic^, nad) me^r ol«

breifiig 3:agen, afe in «lllefta bereite bie ©etreibc»orräte oufgeje^rt

waren unb e« auc^ im römifc^en Säger immer tnmtt würbe, !am

bic grofie (Sntfd)eibung.

6ie begann am erften ^age mit einer 9?eiterfd)Iac^t, welche

Wieberum burc^ bie ungeftüme ^Tapferfeit ber ©eutfc^en mtt bem

römifc^en 6ieg enbete. 5^acf) einem Sag ber 9lube würben »on

innen unb au^en jugletc^ bie römift^en «Befeftigungörtnge ange»

griffen, aber nirgenb« burc^broc^en. Um bic SKittagöftunbc be«

öierten Sage« braci) bcr Ic^te eturm log, für ben «Belagerte unb

entfe^enbe i^re äu^rfte Äraft brangaben. 9^ac{) einem furi^tbarcn

cRingen blieben auc^ bie^mal bie 9lömer ©icgcr. ®a« gro^e Gnt-

fat(^eer jerftreutc fic^ nac^ einem 93crluft »on 74^elb5eul)en.

Sag« barauf lapitulierte 93ercingetorij. Eäfar befal)l 5lbgabc

ber <2ßaffcn unb 5lu«liefcrung ber Rubrer unb lie§ in Erwartung

berfelbcn fein Tribunal auf einer ber Gci^anäcn errichten. Äo<^ ju

CRoft fprengte gScrcingctorij ^eran unb lic§ ftd) »or Gäfar ftumm

auf feine Änie nieber, al« ehemaliger ^reunb auf ritterliche «Be-

^anblung burc^ ben Sieger ^offenb. ®od) bem waren folc^e ©e-

l
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fü^le fremb, bie SOtitbe, bie er ftet^ im SSJZunbe führte, tt>ar nur

|>olitifd^e 93ere(^nung» S^ür einen 93ercinöetorij tt)u^te er leinen

anberen 9lat, ate i^n für feinen 5riunt|)^ unb bie nad^folgenbe Äin-

ri(^tunö in feften ®ett)af)rfam ^u legen, ®a er erft 46 jum S:rium«

p^ieren gelangte, mu^te ber unötücfUc^e lettifd^e 9^ationat^elb fed^^

Saläre lang in römifd^en Werfern auf ben ^ob tt)arten,

®ie ©efangenen tt)urben afe 6ftat)en an bie Solbaten ijerteilt,

nad^bem bie 20 000 2lebuer unb 2lrt)erner au^öef(^ieben tt>axtn.

©iefen beiben mäd^tigen 6taaten gab er bie 3^rigen jurüdE. ®en

Qlebuern gett)ä|)rte er fogar tt>ieberum bie alte Stellung i)on freien

93erbünbeten, toeld^e au^er i^en nur bie getreuen 9?emer unb

Eingonen eri^ielten. £lnb ben 21rt)ernern gab er gegen Stellung
'

einer ^o^en 3a^l t)on ©eifeln glimpflid^e ltntertt)erfung^bebingungen,

Sie tDurben ate frei anerkannt, b. i). 9?om griff nid^t ein in i^re

ein:^eimifdt)e Q3erfaffung,

®iefe 93or5ug^be^anblung ber beiben Äaut)tt)öHer erreid^te il^ren

3tt)ed t)ollauf, Sie gaben bie nationale Sad)e \>xe\^ unb leifteten

Gäfarn jeben gett)ünfd^ten ©ienft, ®a^ tt)ar fe|)r n)i(^ttg, tt)eil ber

Ärieg burd^au^ ni(i)t 5u 6nbe n)ar, ^o^ tt>ar bie ©efai^r einei^

geeinigten ^eltenreidE)i^ befeitigt, unb mit me^r 9?ed^t afö jemals

tonnte man bafür in 9lom ein j^^^Sigtägige^ ©anffeft feiern,*

aber ob Gäfar imftanbe fein tt)erbe, ba^ empörte £anb nod^ tt>lxi)xmt>

feiner Statt^alterfd^aft jum ©e^orfam surüdEjubringen, tr>ax eine

ernfte <5rage. ®ie !eltifd)en Rubrer kannten bie römifd)en ^er-

l^ältniffe gut genug, um ju n)iffen, ta^ mit bem Sal^r 50 Gäfar«

^ommanbo ju &nt>t ge^e. Sollte e:^ ni(^t mögtii^ fein, bii^ ba^in

tt>enigften)^ ben ^leinfrieg gegen ba« 5erfj>litterte r5mifdt)e Äeer

burdE)5u^alten unb narf) Gäfarj^ 2lbgang bie S^reii^eit ju be:^aupten?

Hm folc^e ^läne im ^eime ju erftidCen, blieb Gäfar biefen hinter

tt)ieberum im Hauptquartier §u ^ibracte,

9^ad)bem bie S:ruppen faum il^re ßager bejogen ^tten, ^ielt er

t^ für geboten, bei beginn be« neuen ^Imt^Ja^rei^ 51 (nad^ bem

ijerbefferten ^alenber Einfang ©ejember) mit 2 Eegionen bie

93ituriger unb i^re 9^adt)barn 5ur 9?u^e ju bringen» ®ie Sd^nellig-

feit, mit tt)el(^er ba^ £anb befe^t tt)urbe, mad^te einen ^iberftanb

unmöglidE), unb afö fie um ©nabe nad)fu^ten, befamen aud^ fte gute

93ebingungen: 3^r Qtdat n>urbe ebenfall« einer ber „freien"» ®ic

Solbaten, n)el(^e biefen ^interfelbjug mitgemad^t :^atten, erhielten.
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t>et)or ftc mtbtt in bie Winterquartiere jurüctmarfd^ierten, ein

€ytraöef^enf t>on 200 Sefterjen (50 ©enaren), bie Äauptteute

t>on 2000 (500 ®enaren). (Säfar traf narf) einer 2lbn>efen^eit t)on

40 ^aQtn (Einfang Sanuar be^ t)erbefferten Äalenber^) n)ieber in

93ibracte ein, tt)urbe aber fd)on mä) 18 Sa^en i)on ben ^Siturigern

5u Äitfe gerufen gegen bie Garnutett, 5)urd^ Q3erlegung t)on

2 Eegionen narf) Genabum n)urbe aud^ biefe 93en)egung fofort

unterbrüdt, bie 93ex)5Werung mu^te in bie umliegenben 6taaten

flü(f)ten»

Äier erfuhr ffäfar bur(^ bie 9Jemer, ba^ bie 95eHot>aler unb

einige anbere belgifc^e Qtaatm jum Kriege rüfteten, n)orauf er

fogleid) 4 Eegionen gegen fie jufammenjog» ®a fie ben ^rieg

unter S^ü^rung be^ dorrend unb ffommiu^ fe^r gefd)i(it führten,

niu^te er balb no(^ 2 anbere ßegionen fommen laffen, erlitt aber

tro^bem einige ernfte Sd^lappen, fo ba^ fxd) Qxib^ 2lpril (be^ t)er»

befferten ^alenberi^) feine S^einbe in 9lom, tt)ie ßuciu^ ®omitiu^,

fogar fdE^on ^eimlid)e Hoffnungen auf ein grö^ere^ llnglüd mad)ten,

2ltlein bem fe^te ein fiegreirf)e^ treffen, tt>orin £orreu^ btn ^ob

fanb, ein j)lö$li(i)e^ 6nbe. ©emütiglid^ flei^ten bie Qlbgefanbten

ber 93etlot)afer je^t um ®nabe, inbem fie alle 6(f)ulb auf ben ge*

fatlenen ^ü^rer fd)oben. Cäfar bemerfte t^nen, fol(i)e ?lu^f[ü(^te

t)erfingen bei i^m ni(i)t, aber er t)er5icE)tete auf n)eitere 93eftrafung

nnb erreid^te bamit aud) bie fofortige ltntertt)erfung ber übrigen

aufftänbif(f)en 95elger, 9^ebenber6tellung!aon@eifelnn)urbe aller--

bing^ biefen 6taaten ein i^rer bi^t)erigen ltn5ut)erläfftg!eit an-

gemeffener S:ribut auferlegt, SOlit ber 93eru^igung ^Selgiumig n>ar

ber fd^tt)ierigfte Seil ber übriggebliebenen Aufgabe erlebigt. ffäfar

fül^lte ftcf) ftar! genug, ^um 3eid)en, n)ie e^ in ©allien fte^e, eine

Cegion nad^ Öberitalien ju t)erlegen. 6r felbft leitete 5unäcl)ft bie

nod^malige Q3ern)üftung be^ Gburonenlanbe^, um eine 9?üdfe^r

beö t)er^a^ten ?Imbioriy ganj unmöglid) §u mad)en, mä^renb feine

ßegaten bie Q3ölfer be^ Coiregebiet^ unb ber 93retagne unb ?Ror*

manbie, anbererfeit^ im Often bk S:ret)erer jum ©e^orfam jurüd-

führten, ßinen großen Seil ber 9ieuuntern)orfenen befud^te Gäfar

bann nod^ <)erfönli<^ unb tt)u§te burd) feine tt>o^lüberlegte SKilbe

allenthalben beruhigte Stimmung 5u t)erbreiten. Sogar bei ben

Carnuten, bie fidE) fo fd)n)er ioerfe^lt i)atUn, begnügte er ftd) mit ber

&inrid)tung einei^ einjigen Sü^rer^.
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5)er le^te ernft^afte ilampf entfpann fid^ um bie S^efte Itjeöo.

bunum (Departement £ot), tt)o ®rapj)ei^ unb Eucteriu« ftc^ bii^ ju

Cäfar^ Qlbgang ju galten hofften, ©a§ berartige^ nid^t gef^e^e,

baxan lag xi)m ml, unb fo begab er ftc^ im Äo^fommer felbft no^

auf biefen ^riegi^f^aupla^, n)0 er bur^ Qlbfd^neiben bei^ Waffen^

in turpem bie Übergabe ber Qtabt erjmang. Diesmal f^ien t^m

©raufamfeit beffer angebra(^t al^ 5[Rilbe: barum lie^ er fämtlid^e

©efangenen, tt)el(^e Waffen getragen ^tten, nic^t mm, aber xi)ntn

bie Äänbe abfc^lagen- 3n gan^ ©altien follte man ni^t nur ^ören,

fonbern au(^ fe^en, tt>ie er t>on nun an jebe tt^eitere 2luflel^nung be--

i^anble. ^xappt^ gab ^6) in ber ©efangenf(^aft felbft bm Sob.

ßucteriu^ tt>ar äunä(^ft entnommen, tt>urbe bann aber t)on einem

tömif^gefmnten Qlrt>erner <&lfarn jur Äinrid^tung eingeliefert

®er einzige, ber nod) bii^ in btn Winter in feiner belgifc^en Äeimat

n>eiterfömt>fte, voax Gommiu^, untertt)arf fx6) bann aber gegen

Suft^erung be^ 2ehm^ bem Quäftor SO'iarcu^ 2lntoniu^. 9Za^bem

Säfar f^liepd) and) 5Iquitanien perfönlid^ Unnm gelernt i)attt,

Iki er ba^ Äeer Winterquartiere besiegen* 5tu^ biefei^ 3a^r ging

er nid^t über bie 2llpen, fonbern begnügte er ftd^, tt)ä^renb einiger

Sage bie Sf^arbonenft^ 5u bereifen unb ^ier mit freigebiger Sxinb

alte biejenigen 5u belohnen, n>el(^e ft^ in ben f(^tt>eren Seiten be^

^orja^re^ hmaf)Xt nnb babnxö) fo t>iel jum enbli(^en Siege bei«

getragen i)attm. Sol^e tonnten nun ^ahm, tt>a^ fte nur tt>ünfc^tett:

©elb, eingesogene ©üter t)on 9?ebellen, ß^renftellen in btn ©e*

meinben.

3m übrigen t>erbra(^te er ben Winter im Hauptquartier ju

9^emetocenna (^rrai^) unb gab bem Eanbe nun bie fefte Örgani«

fation. 5lui^ bem ^rieg im freien Äeltenlanb, bm er muffelig genug

mit bem Sd)u$ ber aebuif(^en^luti^brüber i)attt re^tfertigen muffen,

n)ar im Eaufe ber 3a^re bie Eroberung einei^ ©ebieti^ t)on 500 000

Öuabratfilometern gett)orben- Selbftberrlic^, tt)ie er ben Ärieg ge«

fü^rt i^attt, gab er biefem nun au(^ bie 93erfaffung: bai^ 33er-

mtnx^ jebe^ Staatei^ 8u 9lom tt)urbe geregelt, benen, bie ni^t »ie

bie 5lebuer, 9?emer unb ßingonen atö gleid^fte^enbe 95unbei^genoffen

anerfemnt tt>aren, bie Sribute enbgültig feftgefe^t. ®ie ©efamt«

fumme, bie bana^ iä^rlid^ Joon ber Gallia Comata 5u entri^ten

tt)ar, belief fi^ auf 40 9JZillionen Sefterjen (109D?iltionen ©enare),

ipelc^e auffällig geringe 3a^l i^re erflärung finbet in ber fd^rect*

©etact, Cäfoi 9
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lid^ett Srfc^öjjfung bc^ 2ante^. SERan (c^ä^te, ba^ in biefem Ärieg

ein ©rittet ber tt)affenfä^iöen SEßannf(^aft bcm römifd^en ©d^mert

erlag, ein tpeiterei^ ©rittet ber ©efangenf^aft unb 6Hat)erei an«

l^eimfiet» Über 800 Ortfd^aften tt)urben öetpattfam erobert, ein

großer Sieit babei jerftört, tt>eite ©ebiete aufi^ grünbti(^fte am^ge«

j)ttinbert unb t)ern)üftet ®ie 9?eirf)tümer, tt)etc^e Gäfar al^ 93eute,

9?equifttionen unb ^riegi^fontributionen axiß beut £anbe ^erau^jog,

ftnb nid^t 5u beziffern, muffen aber ^an^ ungeheuer gemefen fein.

®a^ Gäfar fetbft fein serrüttetei^ 93ermögen tt)ieberl^erftettte, tt)ar

t>a^ geringfte, aber feine t)erfc^tpenberifcf)e S^reigebigfeit gegen atte,

bie i^m bkntm, tanntt feine (Srengen. 2tuf btn gtänjenben ^e*
tot)nungen, iDontit er bie Eeiftungen feinet^ Äeere^ anerkannte, be»

ru^te 5u einem guten ?^eit bie fc^n>ärmerif(^e 5In^ängti(^feit ber

6otbaten an i^ren 3mt>erator. ^ber bie größten Gummen muffen

bod) bie potitifd^en ^erbinbungen t)erfd)tungen ^ahm, ©cero

tpar nur einer x>on 5a^treidf)en Senatoren, benen £äfar mit ftatt«

tid^en Q3ermögen unter bie 2trme griff* Seine 93ertraueni^teute

unb ^o^en Offiziere getaugten atte 5u auffättigem unb t)iett)er^a§tem

9?eid^tum, unb bie SKenge ber jungen 2mU, bie fid^ burc^ einen

^ufent^att im gattifc^en &auj)tquartier t)om todteren ober anrüd^igen

2cUn in ber Qtabt er^otten, tt)ar ftet^ eine beträc^ttict)e. ^l^ 6nbe

52 Situi^ SOtunatiui^ ^tancu!^ t>erurteitt tt)urbe, tt)eit er fid^ at^

55otfötribun biefe^ 3af)rei^ bei ben anard^ifcf)en Umtrieben t>iet

i^atta jufc^utben fommen taffen, reifte er nad^ 9?at)enna unb tebte

bort aui^ ber ^enfion, bie i^m £äfar aui^marf. ®a^n tamm t)on

Sa^r 5u Sa^r fteigenbe ^ufbenbungen fabet^aften ilmfangi^ für

feine Popularität in 9?om unb in btn ^romnjen, ©iefe ungel^euren

®etbmittet tDurben ^auptfäc^tid^ aufgebracht burc^ bie ^tünberung
ber fettifc^en Äeitigtümer, tporin ftcf) im £aufe ber 3a^r^unberte

bnxd) fromme ^ei^egaben föfttic^e 6(^d$e angehäuft \)attm.

Statien iPurbe mit biefem ©otb gerabeju überfd^tpemmt, fo ba^
ba^ römifd^e ^funb be^fetben, bai^ einem SKünjtpert t)on 913,5

SERarf entfpri^t, bamati^ für 3000 Sefterjen (652,5 SSRarQ feit»

geboten tt)urbe,

6o ^at Cäfar bie ^eöötferung ©attieni^ P^^ftf^ unb materiell

in einen fotc^en Suftanb t)erfe$t, ba^ fte — mit ^n^na^nxe ber

93ettot)afer, bie fxd) 46 nod^ einmal regten — für me^r at^ ein

3a^raef)nt unfähig tt>ar ju jeglicher 2tufle^nung. 5)a^ überbiei^

in atten Qtaattn nur gutgeto^nte "^Parteigänger am 9?uber n>aren,

bebarf faum ber Q3emer!ung* ®afür i)am er ftd^ in feinem galtifd^en

Äeer ein Snftrument gefd^affen, tt)ie t^ nod) nie ein römifrf)er Staats-

mann befeffen, unb ijermo^te er feine bnxd) unb bur^ perfönti^e

^olit« 5u finansieren, ba§ eS nid^t feinei^glei<^en fanb. ^Rit bem

Äerbft 51 tonnte er fxä) beruhigt lieber gans ber ^olitif in 9lom

5utt>enben»

©ort arbeiteten bie ©egner unentwegt an feinem Sturze tt>etter.

^IHerbingS tt>ax ei^ beren gefä^rti^ftem, 90?arcuS £ato, nid^t ge*

lungen, für biefeS Sa^r jum Äonfut gett)ä^tt m toerben. ^ber

gjiarcui^ etaubiu!^ SKarcettui^, ber ftatt feiner baS 5lmt befam,

»erfolgte bai^fetbe Programm : Cäfarn balbmögtic^ft feinet Äom-

manboS 5u entheben unb i^n bann ali^ ^rit)atmann bur^ 93er-

urteitung unfc^äbli^ ju mad^en. Cato erKärte bei jeber ©etegen-

^eit, er tt)erbe i^n fofort nad) (Sntlaffung feineiS ÄeereS anHagen,

unb tt)ie ^ilo foltte er ft^ bann X)or einem burd^ ftarfeS ?:ruppen-

aufgebot gefd)ü$ten ©eridE)tS^of »erantmorten muffen.

©egen biefe ©efa^r ^atU ft^ Gäfar bnxd) baS "Ptebif^it t>on 52,

mld)(t^ i^m bie Bewerbung um baS Äonfulat t)on 48 o^ne per-

fönlid^e 9Intt)efen^eit bemittigte, nur teitmeife m ^^dEen tjermo^t.

®enn bnxd) baS neue ©efe^ bt^ ^ompejuS über bie ^romnsial-

i)ertt)altung mxbt in S^rage gefteUt, ob Cäfar t)om 1. ^öiärj 50

m 5um 29. ©ejember 49 im QSep^e feiner ^rornnjen blieb, mt

ba^ im Sa^re 55, ate nur ba^ fempronif^e unb cornetif^e ©efe^

galt, ftiaf^tt>eigenb ijoraui^gefe^t werben fonnte. ®arum regte er

Einfang 51 beim Senat einen auSbrüdetid)en ^efd)lu§ über bte

QSertängerung feiner Statt^alterf(^aft an, welchem 93erfu^ nun

aber gj^arcettuS mit aUer 90?a(^t entgegentrat. 3m ^pril (5!Jlär5

beS ijerbefferten 3ulianif(f)en ÄalenberS), afe i^m bie Eeitung ber

Senati^ft^ungen oblag, berief er bnxd) Sbift bm Senat, um über

bie ©efamtlage beS Staatei^ ju berieten, unb benu^te babei gef(^tdEt

EäfarS SiegeSmelbung t)on 2Itefta, wetd^e biefem baS 5«>ön5^ötägige

©anffeft eingetragen ^atte. ßr eröärte nämtid^, biefer Ärieg fei

ie$t ju €nbe unb baS Äeer muffe entlaffen werben, baS ^tebifjit

über CäfarS ÄonfutatSbewerbung fei bnxd^ ba^ fpätere ©efe^ beS

^ompeiui^ au^er Äraft gefegt. 3^m wiberfpra^ freiti^ fein Äot-

lege, b^r berühmte 3urift SermuS SulpiäuS 9^ufui^, inbem er bem

Senat bie Sc^redten bei^ 95ürgerlriegei^ öor ^ugen fü^^rte: bte

-r..!



-r-'rr-'^-rTifS?*

132 4. 5^apttel

^a^t^ahtx ber bi^^erigen 9'?et)oIutionen feiett noc^ ^enlin^e

gett>efett, loon ben fünftiöcn tt)etbe beten ©raufamfeit no^ tt>eit

überboten tt)erben* ^ber biefe 9?ebe t)et^altte, unb ber 6enat

tt)ar mi) feiner bamaligen Stimmung gemittt, 90?arceKui^ ju folgen,

9^ur bie Snterjeffton einiger 93olfötribunen in £äfar^ Solb t)er*

^inberte, ba§ ber alfo gefaxte 93ef<d^lu^ red^tlid^e ©üttigteit erlangte*

3n Stalien entftanb ob biefer 9^ac^ri(f)ten gro^e Aufregung.

3n Sampanien erjä^Ite man jtd), Gäfar laffe ficf) biefe ^e^anblung

ni^t gefallen; um ber ^^rani^pabaner fidler ju fein, i)abe er i^ren

fämtlid^en bii^^er latinifc^en ©emeinben 93efe^t gegeben, bie

römifc^e SKunigipaberfaffung einzuführen. ®ai^ mar freiließ ein

t>5llig l^altlofei^ ©erü(i)t, Säfar tt)ar bamate ganj t)om 93ellot>afer*

frieg in 2lnfpru(^ genommen; aber aud^ ber 5?onful Sulpiciui^ er«

flärte t^ unter biefen Umftänben für unmöglirf), ba§ bie neuernannten

^rofonfutn t)on 6^)rien unb ^lifien, ^ibuliu^ unb Cicero, für i^re

t)on ben ^artl^ern bebro^ten ^rot)in5en in 3talien Gruppen au^«

^'6hm, unb bei biefer 2Infi(^t loer^arrte ber 6enat bai^ ganje 3a^r

binburd^, tro^bem feit £raffui^* 9iieberlage bie römif(^e Ärieg^«

mad^t im Often einem emftli(^en Eingriff bei^ Sieger!^ nic^t ge*

n>ad^fen tpar unb bie S^re be^ 9leidE)i^ ein ftarfei^ auftreten gebot.

^ompeju^ befanb ftc^ in Sarent unb f^ien fid^ an biefen ^or»

gangen in 9?om ni(^t ju beteiligen; tt)ie t^ ^k% n>ollte er nä(^fteni^

nadf) Spanien ge^en. QlUerbing^ t)erfpra(^ er für hm ^all, t>a^

bie Joon feiten Gäfari^ befürd^tete ©efa^r eintreten foUte, feine t)olle

93ereittt)illigfeit, äu Reifen, bod) ben offenen ^einbfeligfeiten gegen

Cäfar ^ielt er fic^ fern. 3nfolgebeffen füi^rte SKarcelluig ben be-

gonnenen Äauptangriff t>orläufig ni(^t tt)eiter, ridl)tete aber ettDa

3(Ritte 3uni einen Iräftigen Q3orfto§ gegen bie t)on Gäfar feit t)ielen

3a^ren in ber ?:rani^pabana betriebene t)erfaffung0n)ibrige ^olitif,

bie bortigen ßatiner aU römif^e Bürger ju be^anbeln. Sr ^attt

ba^ getan, inbem er in ber Sran^pabana für feine ßegionen refru»

tierte, bai^ fraffefte tt)ar aber, ba§ er bie 5000 Äoloniften, n)eld)e

er nad) bem ^lebifjit be^ 93atiniu^ allmäblid^ in £omum anfiebelte

ober in bie ^nfieblerlifte aufnehmen lie§, aU r5mifdf)e Bürger an«

gefe^en tt)iffen n)ollte. SOtarceUu^ loerlangte nun, t>a^ ber Senat

au^brüdCtid^ biefei^ 93ürgerred)t für nid^tig eröäre, unb, um biefen

Stanbpunft gleii^ afe hm gültigen barjutun, befahl er, ttyo^n ber

römifd^e SWagiftrat gegenüber einem ^eregrinen ha^ 9i^(i)t befa§,
•
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einen t)er^afteten Bürger jener Qtaht tt)egen feinei^ 93erge^en^ mit

9luten 5u ftrei(^en. S^ n>ar ba^ eine Äeraui^forberung Säfan^

in ber fcf)roffften ^orm, tt>eil na^ ber i^errf^enben 2tuffaffung bie

ßatiner 3n>ar ni^t re(i)tli^, aber tatfä(i)li^ in biefem fünfte t>on

ben übrigen ^eregrinen ju f(^eiben tt)aren. ©iefer antwortete barauf

mit 93erlegung einer ßegion na^ Oberitalien ,,äum Sd^u^e ber

römif(i)en Kolonien t>or QSarbareneinfällen'', tpie bie offiaidfe 93e«

grünbung hnUU. librigeni^ toax ber©egenfa^ in ber3:ran^pabaner«

frage ^ö^ft (^arafteriftifc^ für bie beiben '3>arteien: ^ier unfruc^t«

bare« 93e^arren auf einem älteren QSer^ltniffen angemeffenen

9?c^t«ftanbpunft, bort bie feine ^ßitterung für bie aufunfti^iJoHen

Äräfte be« polittfd^en Gebern^.

2lm 22. 3uli fam ^ompeju« auf ber 9leife nad^ 2lriminum, t)on

tt>o er eine Äeere^abteilung mä) Spanien führen n)ollte, in bie

9^äf)e 9?om« mh n)o^nte einer Senat^ft^ung bei. 9JZan ijer^anbelte

eben über bie ^efolbung feiner Gruppen, unb er tt)urbe foglei«^ um

2tu!gfunft gebeten über bie ßegion, n>elc^e er Einfang 53 Säfam

geliehen ^atte. Sr t>erfpra(^, fte 3urüd£5ut>erlangen, gab aber a«

öerfte^en, ba§ er ha^ nx(i)t auf ben ^unf(^ t)on Eäfar« ^iberfad^em

tut, Äinftd^tli^ ber 9^a(^folge Gäfar« in ©allien äußerte er ft^

gefprärf)«n)eife, e« müßten alle bem Senat ge^ord)en. ®er Senat

fpra(^ ben ^unfdE) au«, ba^ in einiger Seit über biefe Sad^e in ^om-

peju«' ^ntt>efen^eit Uvatm tt)erbe. 5tllein Quertreibereien unb

fd^le(^ter ^efud) ber Si^ungen t>er^inberten, ha^ im Qtuguft unb

September ettt)a« gefd)a^; borf) tt>urbe begannt, ^ompeju« fei ba«

gegen, ha^ Eäfar jum Äonfulat gelange, folange er ^romns unb

Äeer innehabe, unb fein Sdt)n)iegerijater Scipio gab im Senat

ba« 93otum ah, e« folle am 1.9Kär3 50 über bie gaaif(^en ^romnjen

93eri(^t erftattet n)erben.

2lm legten September n>ar enbli^ ber Senat t)er^anblung«fä^ig

unb beftanb Älarl;eit barüber, n>a« ^^^ompeju« ttJoßte: nämli(^

t)or bem l.SKär^ 50 tonne md) bem Wortlaut be« ^onfutargefe^e«

t)on 55 feine ^eftimmung getroffen »erben über Eäfar« *?)romn8en,

aber nad)^er fte^e Gäfar« Slbgang ni(^t« me^r im ^ege. ®em«

entfpre(^enb lehnte ber Senat SKarcell« Eintrag, f^on jum l.SWSrj

©Ifarn 9la^folger in feine ^romn^en ju fc^idten, ab, bef^lo^ aber,

e« folle t>om 1. SERärj ab junä^ft nur über bie fonfularifd^en ^ro-

»insen »er^nbelt werben, b. i). barüber, tt)eldf)e beiben ^romnjen
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t)on btn elf t)crfügbaren an Äcnfulare t)ergeben tperbcn foKten;

Snterjeffton ^c^m bic 2lu^fü^rung biefe^ 93efcf)luff'e^ i^erfto^e

ipiber t>a^ ©taat^intereffc. S^erner erl^ietten bie äuftänbigcnSKagiftrate

ben "iluftrag, über bie (fntlaffunö t)on Safari au^gebienten 60I--

baten an btn 6enat ju berid)ten, unb frf)lie^Ud^ n>urbe beftimmt, in

n>eld)er ^eife im 3a^re 50 bie neun Übrigbleibenben ^rot)in3en

mit ^rätoriern befe^t n)erben fottten. 0|>ne ba^ e^ au^gefproc^en

tt)urbe, tt>ar bamit in ftaat^re(i)tlid^ unanfechtbarer <5orm feftgelegt,

ba^ im nä(^fien Sa^r aud^ bie beiben ©attien tt)ieberum gefonbert

an ntm Qtatt^alttx (t)ermuttid), n)ie ei^ bann 49 gefd)a^, ulterior

an einen Äonfutar, citerior mit Sß^ricum an einen ^rfttorier)

fommen feilten.

©egen ben erften ^efd^lu^ h>ar Snterjeffion ni(f)t suläffig, aber

gegen bie brei übrigen inter^ebierten fofort einige cäfarifd^e 93olfö-

tribunen, fo ha^ fie of)ne 9?ec^t^fraft blieben» ®od) bai^ i)attt n)entg

5u bebeuten, btnn ^ompeju^ erflärte, wmn nad) bem L SOZärj

n>ieberum interjebiert n)erbe, fo tt)ürbe ba^ ^tufle^nung Gäfarj^

gegen ben Qmat fein, unb für biefen ^all ^attt er ja feit längerem

ber 6enat!^autorität feinen Srf)u$ 5ugefagt. SOZan fragte i^n nod)--

mate, n)a^ gef<i)e^e, n)enn (£äfar ^onful fein unb ba^ Äeer behalten

tt)olle. ®a antn)ortete er : ,,^ai^, tt)enn mein So^n mir einen mit bem

Knüttel f(i)lägt?", be5eid)nete alfo in fd)einbarem 93ertrauen auf

Cäfari^ Copalität biefen Sali ate gans unbenfbar. Snbeffen bie

Su^örer tntna^mtn biefem *2tu^fpru(^, t>a^ t^ je^t mirflirf) mit ber

f(i)on ini^ sehnte 3a^r gef)enben 93erbinbung t)on ^ompejui^ unb

Cäfar t)orbei fei, ®er einzige ^u^tt>eg, um \>tn Sufammenfto^ ber

beiben übermä(^tigen ^rofonfuln 5u loer^ten, fd^ien ber ^art^er-

bieg, unb fo tt)urben t)on feiten berer, bie ben ^rieben erhalten

tpoltten, aBbalb 6timmen laut, ^om))eju^ ober £äfarn mit biefer

?tufgabe 5u httvancn. ^ompeju^, ber Gröberer Sprien^, tvax ja

in ber ^at ber gegebene SDlann ^ierju unb fc^rieb in biefem Sinne

aurf) felbft an Cicero in 5lilifien. ©agegen tooHten Gäfari^ SenatiJ--

gegner i^ren 93ef(^ü$er unter feinen Hmftänben aui^ 3talien fort»

5ie^en laffen, n>oburd) biefer 2lu^tt)eg an ©angbarleit t>iel t^erlor.

g^ür Säfar tvax feit bem 29. September 51 bie £age t)5llig flar:

5Boltte er fic^ nic^t fügen, fo mu^te er ficf) barauf t)orbereiten, ben

ungleicf)en Äampf gegen ^ompeju^ unb bie mit i^m t)erbünbete

Oligard)ie aufzunehmen* ^ir fe^en i^n ba^er }e$t alle SUJittel in

<3)a* ^rofonfulat 1»

«^Seweguns fc^en, um möglic^p ftarl ju fein, ©n befonbet« ge.

fäferlic^et mnfcfylag feiner ^einbe tt>at ber, ba^ ber 6enot über bte

enttaffung feiner 6olbafen befinben »oßte. ®ent bra«^ er bte

epi^e ab, inbem er feinen ßegionen ein für aöemat ben 6olb auf

ha^ doppelte er^ö^te unb i^nen bei jeber ©elegen^eit Sulagen unb

ertrabelo^nungen gewährte. 3:ro$bem ber Ärieg in ©a«ten be-

cnbct tt»ar, »urbe mit ben «HuiJ^ebungen fortgefo^ren unb Ärteg«-

material gerüftef. ®a« «ott in 9?om würbe burc^ bie früj>er er.

»ahnten «Bauten (6. 107) in guter ßaune geilten, m>6) me^r aber

bur^ bic QSorbereitungen S" *»«« gro^rtigen Suftbarletten, bte

bei feiner 9lüdte^r ju ß^ren ber »erftorbenen ^o^ter »or ft«^

ge^en foUten. ^an erjä^lte »on ben "Serträgen, bie er mit ben

(Eomeftibteögefc^äften abgefc^Ioffen t>abe, unb »on ben Surüftungen

bei \^m JU Äaufe, bann, wie feine <33ertrauen«leute, 6enatoren unb

cRitter, "Briefe befiimen mit genauen Qtnweifungen, me bte ®J«bw.

toren für bie ^ect)terfpiele ou«subiIben feien. Qlber ani) benSKum-

»tpien unb Kolonien Statten« unb ©atticn«, ben ©tabtgemetnbett

in epanien, W»«, ©riec^enlanb ftiftete er «BautPerle unb ertpie»

ben ^ienteltönigcn aHe möglichen ©efättigfciten, bem bot er

1000 ©efangene jum ©efc^cnf an, einem anberenHf «« "»'* ^xuppm

anä ®a§ er bie Sufluc^t aüer mar, benen in 9lom au« trgenbetnem

©runbe ber QJoben m ^ei^ würbe, ift fc^on »ieber^ott Unä)Ut

»orben. "aRan fagte i^m nac^, er ma6)t folc^en Eeuten gegenüber, bte

ganj ^offnung«to« »erfc^utbet tParen, lein Äe^l mej)r barau«,

baft ein ^ürgerfricg nötig fei, um i^nen »ieber aufju^elfen.

Snbeffen ift fe^r s^eifet^aft, ob Säfar wxvmd) fo gerebet ^t.

®enn bei ber »orliegenbcn Äräfte»erteilung »ar ber Ärteg etn

burAau^unftc^ereg'Sßagni«, eine bi^jlomatifc^-potttif^c ßöfung alfo,

tpenn irgenb möglich, »oräujiet»en. mit biefe nur juftanbe fommm

fonntc, wenn ba« 'Bünbni« ä^ifc^en Oligarchie unb "^ompeju«,

worauf bie gegenioärtige materielle llberlegen^ett über Cafar bc=

rubtc, gefprcngttpurbe, brängte ba«3ntereffe ber ©egenpartei natur-

gemäÄ ber entgegengefe^ten 6eite. Smfc^en beibm extreme«

ttKiren aber xi»ö) er^eblic^e ^äfte tätig, meiere ben ^rteben er-

balten wollten .«tb auf ein bie (gntfc^eibung ^tnau«f(f)tebenbe*

Äompromi^ Einarbeiteten. ®a« fam inbireft auc^ <^.'"
J"8"J'

unb mad)te feine «Bcmü^ngen um QSermeibung eine« ^tcge« ntc^t

au«ficl)t«lo«.

.<s
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5üt bic tt>irf)ttöen jjolitifc^en Äämpfe, bic im näc^ften 3a^re

bet)orftonbett, gelang c« i^m, fic^ hm einen bet befignierten Äonfuln,

ßuciu^ 2Iemiliui^ ^auüu^, ju fiebern, unb jrnar mit einem ^tufmanb

t)on ni^t weniger atö 9 SERiltionen ©enaren, bamit er ben "J^eubau

ber 95aftUca ^temitia auf bem Quorum beftreiten tonnte. ®er anbete

beftgnierte Äonfut ®aiu« 90?arce((u^ tvav ätt)ar ber ©ema^l t)on

Säfar« ©ro^nid^te Octat>ia, aber ein au^gefpro(^ener öjjtimat,

33iel tt)i(f)ti9er aU ^auUu^ iDar jebocf) bie ©etpinnung bei^ Q3o(fö--

tribunen ©aiui^ 6criboniui^ £urio. ©iefer glänjenb begabte, aber

t)on jebem moratifc^en ©efü^l t>öUig freie ^olitifer i)atU in feiner

Sugenb jufammen mit feinem 93ater Gäfarn aufi^ ^eftigfte be*

tämp^t 3:ro$bem n>ar er, ate er ft^ im ©ommer 51 um bie Sri*

bunat^ftette ben)arb, bereit, in ©ifar^ ®ienfte 5u treten, fanb aber,

e^ tt>erbe i^m 5u tt)enig geboten, unb f(^icfte fxd) baruman, berÄämpe

ber Öligar(^ic 5u n>erben. ®a griff aber Cäfar nod^maU 5u, unb

bie^mal, inbem er fur^meg alle (Z(i}ulhtn Gurioi^— man fprad) t>on

2V2 5Kittionen ©enaren — au ^al^len übernaf)m, mit befferem

Srfolg. (fr fanb in i^m einen Äelfer, ber feine Qad^t auf^ ge«

fd^idtefte führte, ^x^ £nbe "Jebruar 50 gab fid^ durio nod^ ate

Optimaten, bi^ i^m ein 3ertt)ürfni^ mit beren Ääu})tern ©elegen^eit

bot, feinen Übergang ju £äfar t)or ber öffentli(f)feit ju rechtfertigen.

3tte nun am 1. SCRär^ bie 93eratungen über bie lonfularif^en

^rot)in5en begannen, entfpannen fic^ bie ^eftigften kämpfe, bie erft

&nhc 9!Kai ju einer t)orläufigen 9?u^e gelangten, inbem Surio feine

Snter^effion fieg^aft aufrechterhielt. 3unäcf)ft i)atU ber Äonful

©aiu^ SOlarcellu^ hm Eintrag geftcltt, fogleirf) 9^ad)folger in

Gäfar^ ^roioinjen 5u fc^iden. £urio eröärte ftd) bamit einöerftanben,

tt>arf aber bie ^orberung in bie Debatte, ha^ gleid)5eitig aud^ ^om-
peju^ auf ^romn^en unb Äeer ju t)er5irf)ten ^be. 5)iefe tt>ax red^t*

Kc^ unhaltbar, benn 52 tt>ar ^ompt\n^' ^rotonfulat in aller S^orm

um fünf 3a^re Joerlängert tvoxbm; befto me^r i)attt fie aber bm
©rf)ein ber Q3illigfeit unb ber republifanif(^en Überlieferung, n>eld^e

fein fte^enbe^ Äeer jum Sd)u$e ber 9?egierung tonnte, für fic^,

unb £urio ^eimfte fid^ bamit gro^e Popularität ein. ^ompeju^

unb ber (Zmat mad^ten hierauf, um ben 93ortt>urf ber Hnbilligfeit

abaufd^tPäc^en, Cäfarn ba^ Sugeftänbnii^, er folte feine ^rot)in5en

erft am 13. 9iot)ember abgeben, tDoi^l n)iffenb, ba^ i^m mit

biefem Sntgegenlommen, tt)eld^e^ i^n für ba^ ganje 3a^r 49 jum

- **' 'TT'

i

I

5)a« 'profonfulot 137

amti^lofen 9Wann mad^te, nic^t geholfen tt)ar. Curio lie§ barum

auc^ nic^t im geringften todter.

3n5tt)ifd^en trafen au^ bem Often tt)ieber beunruf^igenbe 9^ad^«

rieten über bie ^art^er ein, unb ber 6enat befd^lo§, jur 93er»

ftärhmg 2 Eegionen nad^ Serien 5u entfenben. ^omj)ej|u^ führte

ba^u au^, ba^ gefc^äf^e am einfac^ften, inbem er unb Gäfar je eine

Eegion abgäben, in n)eld^em Sinne ber Senat afebalb befci)lo§.

•Jlun bezeichnete ^ompeju^ aU bie feinige bie, tt)el(^e er 53 Säfam
getieften i)attt, fo ba^ biefer tatfäd^lid^ um 2 Eegionen gefd^tt)äd^t

tt)urbe. Cäfar fügte jtcf), gab aber jebem ßegionar ein ^Ibfd^iebi^

gcfc^ent t)on 250®enaren mit unb tonnte im übrigen bie entftanbene

£üdte burd) 9?etruten fogleid^ auffüllen, aud) blieb Oberitalien mit

einer £egion belegt, ^ie genau Gäfar bamafe alte 93orgänge in

9lom t)erfolgte unb bie ^äben feiner ^olitit felbft in ber S>anb

bef^ielt, beleud^tet eine geringfügige, ©cero berü^renbe ^tngelegen«

^eit. lim eben biefe 3eit, ettt>a ^nbt 2lpril, fam im Senat Gicero^

Siege^berid^t au^ ^ilifien jur 93er]^anblung unb fein 3ßunfd^, e^

möd^te bafür ein ©anlfeft gefeiert n>erben. (Eurio fürd^tete, feine

Unternehmungen fönnten baburd^ geftört tt)erben, unb n>ar barum

bagegen. ®od^ ba ma^te i^n 95atbu^ barauf aufmerffam, ba^

e^ eine 93eleibigung Gäfar^ tt)äre, tt)enn beffen S^reunb fo bel^anbelt

mürbe, llnb nad^bem ba^ ©anffeft befd^Ioffen tt)ar, fd^rieb £äfar

fogleic^ einen ©lüdCn>unfd^brief, tt>orin er ftart unterftrid^, ba§ £ato

in f(^nöbem Itnbanf gegen ba^ 5eft geftimmt f^abe.

3öä^renb bie S^rage ber ^onfularpromnjen nod^ n)eiter um»

ftritten tt>urbe, erfranfte ^ompeju^ fd^tt)er unb tonnte an ben ©e»

fd^äften ni(^t me^r teilnef^men. Unter biefen Umftänben glüdtte e^

Gutio au^gang^ 5Dtat, bie ^thattt ju einem günftigen &nb^ ju

bringen. 9Ö?arcu^ 90?arceUu^ ^atU im Senat bm Eintrag gefteltt,

e^ foUten bie 93olt^tribunen burd^ 93er^anblungen jum 9^ad^geben

beftimmt tt>erben. ^ei bem bamaligen ^efuc^ ber Si^ung tt)urbe

ba^ mit großer 90?e^ri^eit abgelehnt, bie 3nter5efjton Gurioi^ blieb,

befte^en, mit anberen Porten: t^ billigte ber Senat, ba^ Gäfar

fid^ bett)erbe, of^ne ^romnjen unb Äeer abzugeben.

®a^ politifd{)e Sage^intereffe n)anbte ft(^ nun ben ^af^lfragen

5u. ^ei ber 5Ba^l ber 3enforen erlebte Gäfar bie ©enugtuung, ba^

ÄoUege be^ 5tt>t)iui^ ©aubiu^, ber je^t au^gefproc^ener ^ompejaner

tt)ar, ßuciu^ ^ifo, fein S(^n)iegeri)ater, tpurbe, toomxt n>irtfamen

,ii«fcit i ...



138 4. napitil ®a« "profonfulof 139

^einbfetiöfeitett ein ®amm gefegt toat. 3m fünftiöen 93otfö-

tribunentoaeötum t>erfc^affte er ft^ in feinem bett)ä^rten ^ro»

quäpor SSKarcu^ %ttomu^ unb Quintu« dafftu« Eonginud öeetgnete

9iac^folöer durio^. <S>ag,tQm unterlag bei hm Äonfulat^wa^len

fein Äanbibat, ber 2tQat Sert)iui? Gulpiciu^ ©alba öegen @aiu^

gjlarceüu^ unb £uciu^ ßentulu^ Eru^, tt>a^ »on ber Otigar^ie

mit <5xo^odm begrübt tt)urbe, n)iett)o^t bie unmäßige 93erfd)utbunö

be^ le^teren Un 3n>eifel ermedtte, ob er nic^t fc^liepd) no* t)on

eäfar erlauft tt)erbe^ ®er nä^fte bebeutenbe ^a^Hampf breite

fxdi) bann um bie burc^ Äortenfiu^* 3:ob ertebigte ^luöurenfteUe,

tpo ftc^ Euciu^ ©omitiu^ unb 2Rarcu« ^Intoniu^ öeöenüberftanben.

3n t>m legten Septembertagen fiegte ^ier tt)ieberum 2lntoniu^

unb fiel Gäfar« fanatif^er ^einb au feinem ^eftigften Sorne bur^.

eäfar fam um biefe Seit nad) Oberitalien. ^ie er fagte, tt)oUte

er btn ^arcu« 2lntoniu« htn römifd)en bürgern in hen 2Rum-

jipien unb Kolonien feiner ^rot)inä empfehlen. ®a« n>ar nun m^t

me^r nötig. ®afür tub er auf feiner 9lunbreife burc^ bie Stäbte

jene ^Bürger ein, im nö^ften 3a^re bei ber Äonfutnma^t beffen

eingeben! äu fein, tt>a« i^r ^rotonful aUe^ für fte getan i)aht. ®er

unbefd)reibti(i)e3ubel, mit n>el^em fämtU^eöemeinben ben oberften

«Beamten be^ 2anh^^ in gtänjenben (fmpfängen feierten, tie§ über

bie Stimmung ber ^romnj leinen 3tt>eifet. 3n 9?om ^ie^ e^, er

tt)erbe fein Äeer unter feinen amftänben entlaffen, unb t>a^ ®erüd)t

tt)oate genau n>ijfen, t>a^ am 15. Oitober 4 Eegionen in ^lacentia

eintreffen n>ürben. ®em xt>ax freilirf) nid)t fo: in Öberitatien ftanb

nur eine Eegion, unb über bie 8 anberen ßegionen ^iett Gäfar bamate

»ielme^r in 5:rier eine ?:rut)»)enfd)au ab, bet)or er fte in «etgium

unb im ^ebuertanbe in bie Winterquartiere entließ. 2lu^erbem

befa^ er freili^ nod) bie 22 neuau^ge^obenen ^o^orten, bie i?er^

mutti^ in ber alten ^roöins ftanben. 3ene^ ©erü^t i^ertannte

Cäfar^ 2Ibft^ten, benen mit einer bewaffneten ©ro^ung in Ober-

itaiien nid)t gebient mar, burrf)au«.

Qluf ber anberen 6eite gena^ ^ompeju«; in 9Zeapet tjon feiner

^ranf^eit, tt)ofür aüerorten in 3tatien Sanffefte gefeiert tt>urben

mh er fetbft auf einer 9leife begeifterte Äulbigungen empfing. 3m

QSertrauen auf biefe Stimmung ri^tete er an ben Senat einen

qjrief, tt)orin er feine unb Cäfari^ QSerbienfte aufjä^lte unb barlegte,

»ieSäfam, feinem früheren^reunb unb S(^megert)ater, nic^t^ lieber

fein tonne, atö na^ ben langen ^elbjügen in 9lom bie »o^toer-

bienten e^ren ju ernten. Gr felbft fei o^ne fein Sutun im 3af>re 52

mit feiner 50la^t beileibet n>orben, fei aber auf Wunfd^ fd^on ie$t

bereit, t)or 2lblauf ber erteilten ^rift jurüdsutreten. Surio ging

jebo^ auf biefen freunbli^en 3:on nicf)t ein, fonbern ftellte unter

geWftgen Qlu^fällen gegen bie Spiegelfe^tereien be« ^ompeju^

ate allein billige EöTung be« Streit« ben 93orfd^lag Gäfar« auf,

ba§ beibe ^rolonfuln glei^ zeitig i^re Äeere abgäben, tpeil nur

bann ber Staat frei xmb feiner felbft Äerr fein tt>erbe.

®iefe ftet« tt)ieber^olte Formel bröngte bei bem großen S:eil ber

^ürgerfd^aft, welcher ben ^rieben erhalten tDottte, btn ftaat^re^t.

li(f)en Äonflift — ba§ ein ^rolonful W rnxt Äilfe be« 93olfö'

tribunat« bem erllärten Willen ber i^erfaffung^mä^igen 9legierung

tt>iberfe^te — in ben Äintergrunb. Gicero, ber im ©e^ember t)on

95runbifmm na^ 9lom reifte, f^rieb am 17. biefe« 5Ronat«, er

t)abe no^ niemanben gefunben, ber ni^t ba« Sugeftänbni« an Gäfar

bem Ärieg ijorjöge. ®ie Formel befa^ aber au^erbem no^ bie

gigenf^aft, däfar« tatfä(^li^em Wunfc^ 5« entfprec^en: benn

tt>enn feine ©egner über fein Äeer me^r Joerfügten, burfte ber 3Jieifier

ber populären ^olitil, ber feiner 93eteranen ftrf)er mar, juioerftci^tli^

auf htn Sieg hoffen. Sein jmeite« ^onfulat mürbe i^m bie Stellung

geben, htn Staat nac^ feinem Willen 5« orbnen.

^ompeju« bagegen mar meniger al« je 5um 9lad{)geben geneigt.

®enn 5Ippiu« Glaubiu« (ber 9leffe be« Senfor«), melier im 2luf.

trag be« Senat« bie beiben für ben ^art^erfrieg beftimmten

eegionen nad) 3talien füt)rte, beri^tete, bie Stimmung in Gäfar«

Äeere fei ganj f*le(^t, unb ma« no^ me^r fagen moUte, Cäfar«

erfter Offizier, fein legatus pro praetore Situ« Eabienu«, meldten

ber 3mperator bamal« über ©allia citerior gefegt ^aUt, bamit er

Don bort bequem feine Q3emerbung um ba^ ^onfulat betreiben

fönne, »er^nbelte bereit« mit btn S)änpUxn ber Oligarchie über

feinen Übertritt. 3n Grmartung ber na^enben Sntfd^eibung na^m

^ompeiu« ie$t mieber Wo^ung in feinem QSorftabtpalaffe.

5Ingeft(^t« ber ma^fenben grieben«ftrömungen hielten e« däfar«

©egner für nötig, bie Gntmidlung in i^rem Sinne öoranjutreiben-

211« Äonful ©aiu« 9Warcellu« im ©ejember bie Senat«fi^ungen m
leiten |>atte, benu^te er f(^mere Eingriffe be« Senfor« Qlppiu«

eiaubiu« gegen Curio baju, t)om Senat ein Hrteil über biefen
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^olitifer ju forbern* ®anl beffen gcfc^idter ^e^anblung bec

frtebliebenbett Senati^mc^r^eit na^m bie ©ii^fuffton aber eine

anbete ^enbung atö ber Äonful gehofft ^atU. 2lli^ eurio fd)liepc^

eine Slbfümmung barüber burc^fe^te, tt)er für ben gleic^seitiöcn

giüdtritt ber beiben ^rofonfuln fei, ba befannten ft^ 370 Sena-

toren au biefer 5Inftc^t unb nur 22 bageöen. ^ä^renb Curio für

biefen Srfotö »«?tn 53olf bejubelt tt)urbe, fd)to§ ^Karcettu^ bie

6i$unö, um am nä^ften Sag auf Orunb ber umlaufenben ©erü^te

SDZa^na^men be^ e^at^ gegen Cäfar^g 5Inmarf(^ ju t)ertansen.

Q3on £urio tt)ieberum erfolgreid) tt)iberlegt, jog er mit htn beiben

befignierten Äonfutn unb hm übrigen ©efmnung^genoffen ^inau^

au ^ompejui^ unb übertrug ii^m, o^ne ha^n t)om Qtnat autoriftert

au fein, bie QSoUma^t aum Scf)u^e bei^ 6taatei^, t>orab hm 9}efe^l

über bie beiben ^art^erfrieglegionen, bie bamal^ ju (iapna im

Quartier lagen, famt ber (£rmä(^tigung au tt>eiteren Qlu^i^ebungen.

^ompeju^ leiftete ber 2lufforberung <5otge, Cicero traf i^n am

10* S)eaember auf hcm Qßeg na(^ Sapua unb erfuf)r t)on i^m, ber

Ärieg fei ni^t me^r att)eifet^aft, Cäfar fei i^m gana entfrembet,

am 6. ©eaember fei Äirtiu^ nac^ 9?om gefommen, f)abe i^n aber

nic^t aufgefu(^t, ^albu^ ^abe loerfpro^en, am 7. frühmorgens mit

Euciui^ Scipio i^ompt\n^' S(itt>iegert)ater) bie fc^tt)ebenben

fragen au befprecf)en, fei ^tatt beffen aber no^ in ber '^a(i)t a«

£äfar abgereift»

ßäfar tt>ar nacf) bem bieSfeitigen ©aUien autüdgele^rt. ©egen-

tiber ber neuen £age aog er feine bortige Eegion in 9lat)enna au*

fammen unb gab in aUer ÄeimUd)feit 2 Eegionen in ©aßia ulterior

unb ben 22 Äo^orten9E«arfc^befe^t na<^ Stalien, 3 tt)eiteren Eegionen

tvxt^ er Quartiere in ber 9^arbonenfij^ an, um gegen ^ompejuS*

fpanif<^e Qtrmee geftcf)ert au fein, ©aneben Ue^ er aber fein 9JZittel

um)erfu(^t, fein Siel o^ne Ärieg au erreichen. ®enn in biefer Stel-

lungnahme fc^ien immer me^r feine Stärfe au liegen: Seine bis-

herige ^olitit i)am ha^xn geführt, ha% tt>enn eS im Bürgerkrieg

Partei au tt)ä^len galt, er nic^t auf eineS einaigen achtbaren SöianneS

2lnfc^lu§ rechnen fonnte. Qlu^er feinen alten 93ertrauenSleuten

untergeorbneter Stellung fammelten [xd) in feinem £ager nur folcf)e,

bie in i^rer politif^en Eaufba^n biSf^er Si^ipru^ gelitten ^atttn,

Banferotte, Überfc^ulbete, exilierte, kompromittierte, unaut)er.

läfftge Streber, bie burcf) i^n rafcf) fteigen tt)ollten, furaum bie.
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n>elc^e ber Optimatenjargon nic^t unautreffenb atö ,»bie ^Sdfen"

(improbi) beaei^nete, ober „baS ^lotenreid^", tt)ie ©ceroS ^reunb

ÖltticuS bitter fd^erate. Q3on feinem Sieg erwartete man 2lbfd^lac^tung

ber SyüvipUx beS Staate^ mt unter ©nna, ^roffription ber

9Jeid^en tt)ie unter Sulla, Äaffierung fämtlid^er Sd^ulben unb

^Mki)x aller lanbeSflüd^tigen Q3erbre^er. ®ie befi^enben klaffen,

Joor benen baS S(^re(ibilb EatilinaS aufftieg, faf^en if^re 9lettung

in ^ompejuS, 5lber nod^ lieber tt>ax x^nm ber ^iebe. ®ie legten

Borgänge im Senat fanben bei Senatoren unb Olittem f>eftigften

^abel, allgemein forberten fte bie Qlnna^me t>on SäfarS 93e«

bingungen. ®er Senat in feiner 9E)Zef>r|>eit, StaatSpäd^ter, S^inana*

leute, £anbtt>irte tt)ollten nad) ©ceroS Urteil SäfarS Äerrfc^aft

gern ertragen, tt>tnn nur ber ©ang ber ©ef(^8fte nic^t geftdrt tt)urbe.

3Bir fe^en, tt)ie SäfarS Vertrauensleute bis aum 6» ©eaember

in ^üi^lung blieben mit ben ©egnern, unb nad^htm er BalbuS*

Berid^t gehört f^atte, lie§ er i^nen aufS neue loertraulid^e Bor«

f^läge mad^en: er fei bereit, auf bie ^IranSalpina ober fd^liepd^

aud^ auf beibe ©allien au loerai^ten unter ber Bebingung, ba§

i^m bis aum eintritt feineS ÄonfulatS minbeftenS SU^ricum mit

einer ßegion belaffen tt)ürbe. So tt)äre fein ^rimleg flir bie Be*

n)erbung gemalert unb ber Oligarchie ber Bormanb au if^ren

9lüftungen entaogen tPorben. 2lber bie ©egner fürdt)teten eben

fein Äonfulat, unb barum anttt)ortete man i^m im Sinne GatoS,

ber Staat tt)ürbe nid^t aum ©egenftanb eines ^rit>att)ertragS ge*

mad^t. ©leid^a^i^ifl f<^K^^ "ZlntoniuS, ber am 10. ©eaember fein

BoHStribunat angetreten i)att^, baS Borge^en ber Senatsminorität

unb he^ ^ompejuS fd^onungSloS an ben oranger. Sr erlief ein

€bift, tt>orin er ben unt)eraüglid^en ^IbtranSport ber beiben ßegionen

nad^ Serien »erlangte unb loerbot, ha^ ber StuS^ebung beS ^om*
pejuS <5olge geleiftet tt)erbe. 3n einer großen 9?ebe fd^ilberte er am
21.®eaember ben ^ompeJuS als ben llnterbrüdter ber bürgerlichen

^rei^eit, namentlid^ tt)ä^renb feines britten ÄonfulatS. Übtx^anpt

gab Säfar je^t ha^ Sd^lagtt)ort auS, ber Staat tt>erbe t)on einer

Keinen ©ru^jpe, bie fxö) in il^rem perfönli(i)en Äa^ gegen xi^n t)er*

biffen ^abt, t)ergett)altigt, er felbft trete für bie freie Willensäußerung

t)on Senat unb BolfSt)erfammlung ein. So mod^te er l^offen, bie

©egner in ber öffentlichen SKeinung au biSfrebitieren unb fte,

alfo in bie Snge getrielfen, aum 9lad^geben au bringen.
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^ür bie nä(^fte Senaf^ft^unö, bie am L 3anuar unter bem Q3orft$

be^ neuen Äonful)^ Euciu^ Eentutu^ ftattfinben fottte, fa^te er fein

Olngebot nod^mate in einem offtsieüen e(f)reiben ^ufammen: na(^

einer giufsä^lunö feiner 93erbienfte um hm Qtaat forberte er mU
n>eber ^a^rung be^ i^m t)om ^oH bett)iaiöten ^rit>ileö^, fo ba§

er minbeften)^ bi^ ju erfolgfer ^a^l feine ^rot>in5en bebalten

I5nne, ober öleid)jeitiöe ^iieberlegung bej^ Äeerei^befe^fe t)on feiten

fämtUc£)er ^ommanboinböber, ©(f)on bie Q3ertefung biefe« ^riefe^

mu^te t)on hm 93otfötribunen ?Intcniu^ mh ßlafftuö ers^ungen

mxhm, unb Centutu^ beri^tete nid^t über i^n, fonbern über bie

©efamtlage be^ QtaaU^, tt)orauf ber Senat mit übertt)ältiöenber

gO?e^r|)eit für hm Antrag Scipio^ ftimmte, Gäfar ^aht an einem

furjbefrifteten Termin fein Äeer ju enttaffen, anfonft er ate ^einb

be^ Staateig erachtet tt)erbe» ®a bie beiben Q3otfötribunen fogleic^

interjebierten, njurbe am 2., 5., 6. mh 7. Sanuar über bie ^ierburc^

gefc^affene ßage t)erbanbett. 2lm 4. traf Gicero t)or ber Qtaht

ein, ber atö ben ^riump^ er^offenber Smpcrator ha^ ^omerium

ni^t überf(^ritt, hag^tg^m an hm tt)idE)tigen inoffisieCen Beratungen

im Eanb^aufe bei^ ^ompeju^ teilnahm. Gr fe^te fxd) mit größtem

eifer für einen friebli^en ^u^glei(^ ein, inbem er nocf)mafe sur

ginna^me ber t>on Gäfar tjertrauU^ gemalten 93orfd)läge riet mh
^ompeju^ emtjfabt, nad) Spanien su geben. 9Utein biefer biett

feine miUtärif(^e Überlegenbeit für fo unjmeifet^aft, ha^ Gäfar^

Qlnerbietungen nur ate ©ngeftänbni^ anerlannter S(^tt)ä^e er--

fd)ienen* So f(J)eiterte Gicero^ 93ermitt{ung^öerfud), unb am

7. 3anuar folgte ber Senat bem Beifpiel, ha^ ber Äonful ®aiu^

<2Karcellu^ f(^on einen ^onat früher gegeben ^atte: er übertrug

hm Äonfuln, ^rätoren, Q3olfötribunen unb ^rofonfuln in ber

9^äbe ber Stabt bie OSottmac^t aum Scbu^e be^ Qtaate^. ®a ber

Befcblu^ gefaxt tt>urbe äur Q3erteibigung ber Staati^intereffen

gegen bie Suterjeffton 5tt>eier 93olfötribunen, erÖärten biefe beiben

if)re tribuni^if^e £In^erle$lid)!eit für bebro^t unb reiften jufammen

mit Gurio atebalb ju Gäfar ah. 3m ©egenfa^ hn htm eigenmS^tigen

93orge^en be^ ^onfufe SOlarcellu« entft)rad> biefe^ senatus con-

sultum ultimum tJöHig bem bamafe gültigen Staat^re^t: bie

orbnung^mä^ige Olegierung 9?om^ erteilte i^ren Organen bifta«

torif^e ^Jefugniffe, um einen miberfpenftigen ^rofonful mm ®e.

borfam gegen ibte 95efeble ju 5n>ingen. 5»n beiben QSolfötribunen

h

jjerfönlic^ tonxht lein Äaar gefrümmt Gäfar fetbft beftreitet in

feinen ©enftpürbigfeiten bie Äompetenj be^ Senati^ ju biefem

93efd^luffe nid^t, leugnet aber, ba§ bamal^ gegrünbeter 2tnla§

vorgelegen ^aht.

<Sxt 9la(i)xx(i)t öon biefem Greigni^ tt>nxht mit ^inbei^eile nad^

9?at)enna überbracbt, GSfar tt)irb fie am 10. 3anuar empfangen

^abem ®ie politifc^e £age tvax t)5tlig umgefc^lagen: Bi^^er fonnte

Qlfar in £lbereinftimmung mit einer Senat^mel^rbeit ben S^rieb-

fertigen fpielen, je^t legte bie Senat^mebrbeit bie größte gefe^lic^e

®ett>alt in bie Äänbe feiner ©egner. ®a§ biefe fxd) il^rer au bebienen

tt>u§ten, inbem fie hie Äilfgmittel ht^ ganzen 9?eicb^ Ö^gen i^n

führten, ftanb Har t)or feinen klugen. ®a mu§te er jeigen, ha^

er ftc^ J:>or i^rer Übermad^t nid)t furd^te, unb bur(^ rafc^en Eingriff

ibren 9lüftungen 3ut)orfommen. Seine biplomatifd^en 93emü^ungen
lonnten nur Grfolg i^abm, tt>mn er bett)ie^, ba§ feine militärifc^en

^lu^ftd^ten nid)t boffnungi^loi^ toaxm.

3)e^^alb fe^te er fofort fünf ^ol^orten nad^ 2lriminum, bie anberen

fünf nad) 2Irretium in Gtrurien in 90?arfd^. ,,®er Würfel fei ge»

n)orfen/ fagte er, afe er auf htm 5Bege nad) 2lriminum mit feinem

Stabe ben 9?ubico, htn ©rensPu^ feiner ^rot)in5, überfd^ritt ®ai^

gro^e ©lüdCi^fpiel tonnte je$t beginnen; benn er eröffnete ben Bürger-

Weg, unb nacb ber 2Infidbt, bie er gelegentli(^ in feinen ®ent
n>ürbigfeiten au^fpric^t, ift ja M^ ©lud bie größte '^a(i)t in aütn

fingen unb ganj befonber^ im Kriege". 2lllerbingi^ fügt er an

einer anberen Stelle ^inau, t^ fönne bem ©lüdf burc^ menfc^lic^e

2lnftrengung nad^ge^olfen totxhm, unb bai^ Bett>u^tfein, ha^ t^

bieran feinerfeit)^ nic^t feilten n)erbe, mochte i^n mit guter 3u--

t)erflcbt erfüllen.



®er QSütgettrieg 145

5. Äapit«!

©er S3ürgerfrieg

CNfm 9!Jiorgen bei^ 1 1. Sanuar 49 tt>ar 2lriminum in Cäfari^ Äanb;

'vt er tonnte ^ier feinen ©otbaten bie beiben geflüchteten 93olfe-

tribunen t)orftetlen unb eri^iett bie 2lnttt>ort, fie feien bereit, bai iln*

rec{)t, ba^ i^rem 3mperator unb htn fatrofantten Beamten »iber«

fahren fei, ju rächen. 3n raftlofem OSorbringen tt>urben bi^ jum

14, 2tncona unb ^rretium befe^t, too^on am 17. bie Äunbe in 9lom

eintraf unb eine ungeheure 93cftüraunö ^eröorrief, ®cr Qmat ^atte

in ben auf ben 7. Sanuar folgenben ^a^m jur ©urd^fü^rung be^

senatus consultum ultimum eine 9?ei^e tpeiterer 2Äa§regeln be-

fc^toffen, t)ornef)mUc^ ^ruppenau^^ebung in ganj Statien unb bie

Verteilung ber xxoä) nid)t beftimmten Statt^alterfd)aften auf

Äonfulare unb ^rätorier. ®abei erhielt Cuciu^ ©omitiu^ ©allia

ulterior, ber ^rätorianerS(Rarcu^ Gonftbiuö 9^onianu^ bie Giterior»

®ie 9iac^ridf)ten t)on £äfar^ Q3ormarfrf) mad)ten biefen Ve*

ratungen ein pl'6^lx(i)t^ Q.nbt. 3ur äornigen Snttäufrf)ung ber

Ot)timaten erflärte ^ompeju^, bie Stabt muffe aufgegeben tperben,

unb xnad^tt ei? jebem Patrioten jur ^fli^t, i^m ju folgen. So
begab er fxd) mit ben Äonfuln unb einem großen 5eil bei^ Senate^

nac^ (Sampanien; in btn eingeiDei^ten Greifen eriDog man fc^on btn

tDeiteren ^Jüdjug mö) S)>iro^.

3ebo(f) (£äfar überfc^ä^te feinen Srfolg nid^t ^emt einer, fo

überfab er bie t)olitif(f)en unb ftrategifd^en @eban!engänge feinet

ehemaligen S($tt>iegerfof)ne^, nämli^, ba^ er nac^ 6uttai^ 93orbilb

t>erfud)en n)ürbe, 3talien t)on Often ^er jurüdauerobern. Seine

£age tt>ar nur unt)ergtcid)lid) günftiger aU bie Sultan, tiefer n>ar

ber geäd)tete S^ü^rer einer Keinen 2Irmee gemefen, ^ompeju^ ba«

^egen tt>av ber gefeierte Organifator ber dftlidE)en 9'?eid)i^^älfte,

über beren gefamte Gräfte er ate re($tmä^iger ^rofonful ioerfügte,

unb überbiei^ befa^ er in Spanien, beffen größter Patron er eben-

falls n)ar, eine anfebnlid)e, t)öllig gerüftete 5lrmee, ®er 9iad^teit

einer gegenüber Gäfar veralteten ^SJZetbobe ber Kriegführung n>urbe

ju einem guten Stüde tt)ettgema(f)t burd^ bm übertritt t)on EäfarS

beftem Eegaten SituS EabienuS, tpeld^er fid^ oft genug ate felb*

ftänbiger <5üf)rer bemäbrt ^attt,

GäfarS militärifd) tt)o|)lgelungener ©nmarfd^ in 3talien i^attt

ferner bie politifd^ i)'6(i)\t unertt)ünfd)te ^irfung, ba^ bie legitime

9?egierung i)or i^m ^üd^UU. Gäfar, ber bi^l^er alleS getan i)attt,

um bie ©egner t)or ber öffentlid^en 9!)?einung inS itnred^t ^u fe^en,

ftanb bamit ate ber 9?et)olutionär ba; bie 5lbfid)t, feine ^läne

tt)enigftenS Sum Sd^ein mit benSSJZitteln beS überlieferten StaatSred)tS

bur(^äufe$en, tt^ar burd^freujt ®ie Spmpat^ien, bie er ftd^ bur^

feine bi^betige 9lad)giebigfeit bei ber friebliebenben 95ürgerfd^aft

ertt)orben ^atU, tt)aren mit einem Sd)lag ba^in, feitbem er bai^

Gntfe^en beS 93ürgerfriegS über 3talien gebrad^t ^atU, jumal ber

Sd^reden, ber i^m vorausging, vermebrt n)urbe burd) bai ©erüd^t,

er fü^re aud) gablreid^e feltifd)e S:ruppen beran.

Sein Siel mar, tt)ie SPompejuS eS Cicero gegenüber lurj formu»

lierte: in bm Vefi$ beS Staates 5u gelangen, ©iefen ^eg ging

er f^on manches 3abr, eS gab für ibn fein Surüd mebr. ^ber

tt)eld)e ©efabren unb Äinberniffe lagen nod^ vor ibm ! ©erabe je^t

türmten fte fxö) ^öl^er als je. dagegen tt>ar ibm ber ungeheure Vor-

teil angefallen, ba§ er ^olitifer mb <5elb^err in einer ^erfon tt>ar,

er tonnte feine, am ©egner gemeffen, bebeutenb f(^n>äc^ere Kraft

5u 9?ate ^Iten, tvie er tvollte, feine Kriegführung tvar i^m ni(^tS

me^r als ein 90?ittel im politif(^en Kampf. 5lm ftärfften jeigte fid)

baS im Einfang, fo lange nodE) !eine großen (fntfi^eibungen bie

9!}?öglid)!eit feines (SnbftegeS bargetan ^atttn.

(fr benu^te foglei(^ bie offtäiette 90?itteilung beS SenatSbefd^luffeS

vom 7. 3anuar, um bur^ bie Überbringer neue 93erftd)erungen

feiner S^riebenSliebe an ben Senat mb bie Qlufforberung ju per-

fönli^er Vefpre(^ung an "^ompejuS ju fd)iden. ®iefer gab \i)x

allerbingS feine ^olge, boc^ l^atte Säfar bie ©enugtuung, ba^

ber Senat, beffen <5riebenSpartei über ^ompejuS' mangelnbe mili-

tärifd^e Vorbereitung ungehalten tvar, nod)malS eine ©efanbtfd^aft

abfertigte. CäfarS neue Vebingungen trafen am 23. 3anuar in

^eanum Sibicinum ein, tt)o ^ompejuS mit ben Konfutn über bie

^nttt)ort beriet. Sie befagten nid)tS ©eringereS, als ba^ Gäfar fi^

©elaer, mar 10

/
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bem 6enat^t)efcf)(u^ t)om L 3anuar fügen tt)otte: er fei bereit, feine

*55rot)tn5en ben neuen Statthaltern absugcben unb unter QSerjic^t

auf fein ^rimleg fic^ t)erföntid) jur QBa^t in O^m einjuftnbem

Qtfe ©eöenleiftung forberte er bann aber ?Iuf^ebung be^ gegen if)n

ergangenen senatus consultum ultimum. 3)ie fämtlid^en ^^ruppen

in Stalien fottten m(^ Äaufe gelten, mt er felbft foUe aud^ ^om-
peju^ fein Äeer entlaffen unb naä) Spanien gef)en. ©antit tpürbe

bie S'rei^eit ber ^a^toerfammtung gefid^ert nnb ber Staat in ber

öerfaffung^mä^igen ©ett)alt t)on Senat unb Q3oIf fein»

Unleugbar i)attt firf) £äfar formell bamit auf ben QJoben ber

93crfaffung geftettt, im Hauptquartier ju ^eanum tam ei^ jeboc^

nur auf bie polittfd)e 95ebeutung biefer ^orte an* SO?an anttt)ortete

i^m alfo in einem S(i)reiben, ba^ glei(i)5eitig t)eröffentlirf)t n>urbe,

für feine glänjenben ^atm gebühre i^m ba^ jmeite Äonfulat unb

ber 5:riump^, er möge bie befe^ten ^lä$e Stalien^ n)ieber räumen,

bann rt)erbe ber Senat gur tDeiteren 93efcf)lu^fafj"ung nad) 9?om
jurüdfe^ren; fobalb £äfar fein Äeer entlaffen l^abe, tt)erbe ^om-
pejui^ nad) Spanien ge^en. ®er ^untt, auf btn £äfar ba^ größte

©ett)id)t legte, bie €nttt)affnung Stalien^ unb Spanien^, tt)urbe

gar nid)t berührt. ®ie ©egner bad)ten nid^t baran, fiel) bem un-

n>iberftei^lid)en Demagogen auszuliefern, unb biefer brad^ barauf

bie Q3erbanblungen ab. ®ie militärifdE)en Operationen l^atte er

biefer S^age über nid)t eingeftellt, unb er ma(i)te nun tuieber rei^enbe

g^ortf(i)ritte. 3n bm erften ^ebruartagen bemärf)tigte er fid^ ganj

^icenumS. 90?e^rere Äo|)orten, tpeld^e bie optimatifd^en Sena-

toren auSgei^oben Ratten, t>erliefen fxd) ober gingen ju il^m über,

19 tt)eiteren gelang ber Q'lüdäug nad^ bem feften Gorfinium im

^Ibruaaengebiet, n>o ber ^rofonful bev ©allia ulterior, CuciuS

©omitiuS, bereiti^ 12 Roberten jufammengebrad^t ^atU. tiefer

mar felbft ©ro^grunbbefi^er, feine 90?attnfc^aften '53auern bei^

Eanbei^, beren 5reue er fic^ burd^ ba^ 93erfpred^en einer großartigen

<Zlufteilung feiner ©üter ju erlaufen hoffte. ?IuS biefem ©runbe

tonnte unb tt)ollte er ber ^lufforberung beS ^ompejui^, i^m nad^

^runbifium ju folgen, nid^t nad^fommen, n>urbe nun aber am
14* Februar Joon Gäfar eingefc^loffen unb mußte am 21. fd^on kapi-

tulieren, 5lm 9Worgen biefeS 5:ageS ließ ft^ ©ifar bie 50 ©e.

fangenen, n^eld^e bem Senatoren- unb 9litterftanb — eS befanb

fid^ barunter au(i> ^ubliuS ßentuluS Spint^er, ber gettxfene Äonful

I

\

JDon 57 — angehörten, ioorfü^ren unb fai^ md) neun Salären jum

etftenmal tt)ieber feinem S^obfeinb ©omitiuS inS 2Iuge. €r tt>u%U

natürlid^ genau, tt)eldE)eS Srfndffal i^m im umgekehrten ^aü bereitet

tporben tt)äre, aber er, ber einen 93ercingetorif fd^on ba^ brittc

3a^r auf bie Hinrichtung tt>axUn ließ, bel^errfd^te ftd) fo, baß er

bem |)ö^eren politifd^en Siel bie perfönlid^e 9?ad^e opferte unb

allen biefen ©efangenen bie ^rei^eit fd^enfte, tt)ä^renb er bie Sol»

battn ins eigene Äeer einftellte,

®iefe „SKilbe t)on Sorfinium" t)erfe^lte il^reS beabjtd)tigten großen

©nbrudtS nidf)t Cicero, ber fxd) bamalS auf einem ©ut an ber

^üfte t)on Eatium auffielt unb t)iel mit ben 93ett)o^nern t)on Stabt

unb £anb inS ©efpräd) !am, fc£)rieb am LSKärj, bie Stimmung

ipenbe fid^ ganj Gäfarn ju, feitbem man fei^e, baß er niemanb tHt

unb feinem tttva^ »egnel^me, 3a^lreid^e Optimaten teerten nad^

9lom 5urüdt unb rüfteten fxä) auf ben ©mpfang beS Siegers* 2tud^

©ceroS <5reunb, ber nüd^tern urteilenbe SituS ^omponiuS 2ltticuS,

l^ielt für möglid^, ba^ Söfar ben einmal geipäl^lten 5ßeg tpeiter-

fd)reite. Gäfar felbft rid^tete um biefe Seit einen ^ur ^eitert)er-

breitung beftimmten ^rief an OppiuS unb ^albuS nad^ 9?om, eS

freue i^n, ba^ fie fein 93er^alten t)or £orfinium billigten. „QSerfuc^en

tt)ir nad) Gräften auf biefe QQßeife bie allgemeine 9(JZeimmg tt)ieber«

3ugett)innen unb unS eineS bauernben SiegeS ju erfreuen; bemt

bie anberen tonnten tpegen il^rer ©raufamfeit bem Äaß nid^t ent-

ffiel^en unb t)ermod^ten nid^t, ben Sieg länger ju befyanpttn^ Sulla

einjig ausgenommen, bm id^ nid^t nad^al^men tt)ill. ®aS fei bie neue

2lrt 5u fiegen, baß toxx unS burd^ Srbarmen unb ^eit^erjigfeit

fid^ern. ©arüber, tt>ie ba^ gefd^el^en fann, lommt mir einiges 5u

Sinne, unb eS läßt ftd^ t>ieleS finben. 93itte, rid^tet barauf euer

9?adE)benfen.'' ®eS «weiteren berid^tet er, 9lumeriuS SWagiuS, ein

^Ibjutant beS ^ompejuS, fei in feine S^anb gefallen. ®en ^abe er

fogleid^ mit ber Qlufforberung ju einer perfönlic^cn 93efpred^ung

in 93runbiftum an ^ompejuS gefc^idt, bamit bie 90fiißijerftänbniffe,

n)el(^e i^re gemeinfamen S^einbe jtpifc^en i^nen gepPanjt Ratten,

befeitigt unb bie 9inf)t beS Staates tt)ieber^ergeftellt totxben lömte.

^InbererfeitS fuc^te er bnxd) baS ?:reut)er]^ältniS, weld^eS ben

fiuciuS Cornelius 93albuS mit feinem Patron, bem Äonful ßuciuS

domeliuS ßentuluS öerbanb, auf bie 9lüdle|)r biefeS le^teren nad^

9?om ^inäutPirfen. Gr gemattete bem ^albn^, in 9lom bie 3nter-

h
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effen feinet ©önnerö tt)af)r3une:^men, nnt> am 23, Februar reiftte

qSalbur 9^cffe mit 21ufträgen ßläfar^ bem Äonful na(^, errei(^te

if)n aber in 93runbifium nirf)t me^r, ba am 4, SOtärj bie beiben

^onfultt mit einem S:eit ber Gruppen in 6ee geftoc^en tt>aren, für

Gäfar eine rerf)t äröerlid)e gnttäufc^ung, ®enn t>a^ S'e^Ien beiber

^onfuln na|)m bm *2Iftionen, bie er mit b^m Senat t^or^atte, hzn

öerfaffung^mä^iöen 2lnftric^, t>or aßem feine ^a^t jum ^onfut

tt)ar babur(^ erfd)tt)ert»

2lm 9, ?Kär5 langte er t)or 93runbiftum an, n>o ^ompeju^ ftc^

nod) befanb, ©iefer fanbte and) fofort ben SJZagiu^ äu Q3er^anb-

tungen aurüc!, lie^ fxä) aber nic^t ju ber t)on Gäfar öett>ünf(^ten 3u»

fammentmift bemegen- ^m bebiente ftc^ Gäfar nod) ber 93ermitt--

lung feinet Eegaten ©aiui^ Saniniu^ 9lebilu^, tt)eld)er befreunbet

tt>ax mit ßuciu^ Scriboniui^ £ibo, bem bamaligen Äauptt^ertrauen^--

mann be^ ^ompeju^ unb Sc^n)iegert)ater t)on beffen So^n Seytu^,

eibo öett)ä^rte bie Hnterrebimg unb überbrachte bem ^ompeju^

Safari Olnerbietungen be^ Snl^alt^, ba§ firf) bei einer perföntic^en

^efpre(i)unö leidet billige 93ebingimgen tt)ürben finben laffen, unter

benen fie beibe ii^re Äeere enttaffen UmU\u ^ompeju^ gab ^ur

5lnttt)ort, er fönne in 2lbtt>efen^eit ber ^onfutn ni(^t über bie ^ei-

tegung be^ Streite« t)erbanbetn, unb am 17.9Kär3 gelang e^ ibnt, mit

geringem 93erluft fid) ber 95elagerung ju entjte^en unb über bie

^bria 5u fe$en.

®amit war £äfar^ ^lan, ^ompeju^ tt)ieberum, tt)ie er ba^ in

ben t>erfloffenen jel^n Sauren fo mand)e^ SSRal t)ermo^t l^atte,

t)on ben Öptimaten lo^surei^en, enbgültig gefd^eitert. ^ompeju^

lie^ fxö) bmä) bie t)on Gäfar in Umlauf gebrad)te 9?eben^art er

tt>ünf(i)e ni(i)t^ me^r, al^ unter *2lnerfennung ber 93ormad^tftellung be^

^ompeju^ o^ne <5urc^t ju leben, nid^t blenben: be^ ©egner^ ganje^

^efen tt)iberfprac^ ber 90löglici^!eit eine^ fol(f)en QSerl^ältniffe^.

So ftanb Gäfar t>ox ber 9iottt)enbigteit, ben tt)irflid^en Ärieg gegen

bie übermäd)tigen 93erbünbeten ju tt)agen. ®a il^m bie S(^iffe 8ur

93 erfolgung be^ ^ompeju^ mangelten, mu^te er fxä) äunä(^ft gegen

Spanien tt)enben, t)on n>o^er er militärifd^ im "Slugenblid am

meiften gefä^rbet tt>ax, 53on ebenfo großer 90ßi(i)tigfeit n>ar, be^

^ompeju« Qlu^f)ungerung^plan junid^te ju machen. 3u btefem

Stpede n>urben fogletc^ Äeere^abteilungen jur Überfahrt nac^

Sizilien unb Sarbinien in 9(Warfd) gefegt

I
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2luf ber 9?eife nad) Spanien tt>ottte er fid^ einige 5age in 9?om
aufl^alten unb t>erfuc^en, fxd) bnxd) Senat^t)erf)anblungen eine

einigermaßen legitime SteUung au fc^affen, ®ie ftaat^red^tlid^e

93orau^fe$ung ba^n befaß er in ben beiben Q3olfötribunen "iantomu^

nnb Eaffiu^ unb mel^reren ^rätoren, bie nebft einer erl^eblid^en

Sa^l t)on Senatoren nac^ 9?om jurüdgefebrt iparen* 5lber

politifcI)e ?lutorität lam ben beabft(i)tigten 93efcf)lüffen nur ju,

ttyenn einige angefei^ene Ääupter bafür eintraten* Gäfar toanbU

be^^alb biefem ^unlt unau^gefe^te 93emü^ungen au* ©nige
Äonfulare ftanben a« ^^^ i« t)ertt)anbtfd^aftlid^en ^eaie^ungen:

ßuciu« ^ifo, fein Scf)n)iegert)ater, ßuciu^ Gotta, fein Ö^eim,

Euciu^ ^^ilippu^, ber ©ema^l feiner ?Rid^te Qltia, ber Stieft)ater

Octaman^* 93on i^nen ^atU fxö) ^ifo am L Sanuar afe Q3er-

mittler angeboten, Eotta unb ^i^ilippu^ tt)aren bei ber 93erteilung

ber ^romnaen aU unaut)erläfftg öon ber 93erlofung au^gefd^loffen

worben* 5lber nac^ bem 17* 3anuar t)erließen fte alle bie Stabt
unb begnügten fxd) mit einer mei^r ober n>eniger neutralen Stellung,

tt>ot)on Gäfar ftc^ fc^liep(^ befriebigt erflärte, tt)ie mx tt>enigften^

t)on ^^ilippu^ beftimmt tt)iffen* S)ie bamalige Haltung t)on ßuciu^

Suliu^ Gäfar, ber im Saläre 52 Gäfari^ ßegat gett)orben tt)ar unb

fpäter auf feiner Seite erf(f)eint unb t)on ©naeu^ ©omitiue Gal*

t)inu^, ber feit 48 Cäfar^ ßegat ift, Unnm mir nxd)t 5lu^ ©cero«

Stiaf(^tt)eigen au fc^ließen, i^aUn fte fxd) nxä^t für Cäfar beteiligt

®ie beiben Äonfuln t)on 66, 90?aniu^ ßepibu^ nnb ßuciu^ 93ol-

catiu^ 5ullu^ ^attm 9?om t)erlaffen, rt>axm aber nid^t gett)illt,

bem ^ompeju^ über ba^ 9Keer au folgen, fonbern entfd^loffen, in

biefem ^alle fxä) Gäfarn aur Q3erfugung au ftetten*

93ebeutenber afe bie genannten äße rt>axm jebod^ Sicero unb

Sermu^ Sulpiciu^ 9?ufu^* ®a fte bi^^er in aufrirf)ttgem gifer

für ben <5rieben gett)irft ^aUtn, f)offte Säfar, fte au ftc^ hinüber-

auaie^en nnb banxxt bk x^nx fo nötige moralifd^e 2lutorität ge*

n)innen au fönnen* 3)anf ©ceroi^ erhaltener Äorrefponbena t)er-

mögen n)ir a^^tnlid^ genau au t)erfolgen, tt)ie er babei vorging:

Sd^on am 22* Sanuar gab er feinem ©efolg^mann ©aiu^ 5re«

batiu!^, ben i^m feineraeit ©cero empfohlen i^atte, btn 2luftrag,

biefen nac^ Qi^om au bitten, ßinige 5:age fpäter fc^rieb er i^m felbft.

€r ^atte erfaf)ren, ba^ feine S^einbe bie ©labiatoren, n)rt(^e er

in einer ^afeme au Gapua für bie geplanten ^eftfpiele au^bilben
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lxt% mit bem g3erfrrect)en ber S^reilaffung öegen i^n in^ ^elb

führen tPottten, mt> rief nun miber biefe 93erte$ung feinet^ eigen*

tumi^rei^tei^ bie Äilfe feinet ^Jreunbe^ Cicero an, xi)n h^QUxd)

and) 8ur <5riebeni^t>ermittlung aufforbernb. Weitere Briefe an^

Safari^ Umgebung mieber^otten immer anf^ nem, i^r ©ebieter fei

t)on Giceroi^ Äattmtg burc^au« befriebigt ©iefer anttt>ortete in

btn erften <5ebruartagen entgegenfommenb, t>oütx 93en)uttberung

für Gäfar unb mit QSittigung feinet Stanbpunftei^, aber au^

tparm für ^ompeju^ eintretenb. Um btn beweglichen Äonfular

feftäu^alten, mad^U Gäfar fogleid) biefei^ Schreiben einem weiteren

ficferfreii^ Sugängtic^ nnb t)erftc^erte i^n in einem ^weiten Briefe,

btm ^albn^ mit einem ä^ntid^ lautenben fefunbierte, aufi^ neue

feiner <5reunbfc^aft unb feinei^ ^ant^ für bie bi^b^^ig^ 9ieutratität,

worin er i^n weiter ^u t)er^rren bat ©cero antwortete hierauf am

17, g^ebruar, am 25, erwähnt er einen ^rief bei^ 95atbu^ mit ber

wenig 93ertrauen einflö^enben SOTitteitung, Cäfar wünf(^e ntd)t«

me^r, aU unter ber 93orma(^ti^fteltung be^ ^ompeju^ o^ne Sür^t

5U leben. Hm biefe Seit tvnxb^n bie Q3orgänge ber Kapitulation

öon Corfinium bdannt unb ©cero fprad) feinen ®ant aui^ für bie

Scf)onung feinei^ früheren Äelfer« ßentulu« Spint^er. Cäfar^

gjiilbe, im S^aratter begrünbet, biete ^^lui^Mt ^u frieblic^er 93ei.

legung bei^ Serwürfniffe«, ba^ f(f)eint ferner ber Sinn feinet Schrei-

ben^ gewefcn 5u fein,

3n5Wif(^en lief bei ©cero ein ^rief bt^ ^albu^ ein, ber um

ben L SJiärs in 9lom gefcl)rieben War, ^omtjeju^ befanb fic^

bamatö in QSrunbifium, Gäfar marfc^ierte t)on dorfinium au^ i^m

entgegen, ^atbui^ erfuc^te nnn bringenb, ©cero möge ben ^om-

peju^ mit Gäfar aui^fö^nen, er foKe btn Äonful Eentulu« h^x Olüdf-

fe^r nad) 9?om bewegen unb bann felbft im Senat bie ^^rung

übernehmen bei einem au^gleid^enben 93efcf)lu§, Gäfar fanbte

t)om 9D?arf(^ an^ an einem ber erften ^Kärjtage ein Billett be^

Sn^alt^, er gebenfe närf)ften^ nad) 9'lom au fommen unb verlange

bort ©cero ju fe^en, „um ftc^ feine« 9?ati^, feiner ^eliebtf^eit,

feiner ^ürbe, feinei^ QSeiftanbi« in alten ©ingen b(ibkmn ju !önnen",

©leic^ barauf fc^rieben 93albu« unb Öppiu« au« 9?om, foweit fte

unterri(i)tet feien, wünf(^e Gäfar nid)t« me^r al« bie Q3erfö^nung

mit ^ompeju«, in bie S'Zotwenbigfeit weiterer Kriegführung t)er-

fe^t, t)erlange er t>on ©cero nid)t« weiter al« 9ieutratität,
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^ad) mehrtägigem Überlegen antwortete ©cero am 19, SRärj

auf Gäfar« ^iCett, er beute bie angeführten ^orte baf>in au«,

ba^ eäfar i^n, ber mit ben beiben ©egnern gleichermaßen befreunbet

fei, al« 93ermittler wünf^e, er fü^le fxd) ^kx^n geeignet unter ber

g3ebtngung, ba^ (Täfar i^m bie ge^iemenbe ^rei^eit na^ beiben

Seiten laffe, ?lt« er fo fc^rieb, wußte er nxd)t, ba^ ^ompeju«

bereit« am 17, SKärj ^runbifmm geräumt ^atte unb bamit bie

9? olle be« g=rieben«ftifter« gegenftanb«lo« geworben war, ©ft

am 26, SWärj empfing er ein weitere« S^reiben, worin Gäfar

gjeaug na^m auf ©cero« ®ant für ,,bie SO^ilbe t)on Sorfinium'',

eäfar beteuerte, an biefer ©eftnnung feftju^alten, tro^bem er er*

fahren ^abt, ba^ ©omitiu« unb Spint^er wieberum bie Waffen

gegen i^n erhöben, benn gerabe babnxd) offenbare pd^ ber Unter-

fc^ieb ber beibfeittgen Cb^^raftere. Q3on ©cero erwarte er, ba^

er ibtt in 9lom ijorfinben werbe, „um ft(^, wie er gewohnt fei, feiner

9läte nnb ©nflüffe in allen ©ingen ju bebienen'', ®a« S^riftftüd

fd)ließt mit einer warmen ^Zlnerfennung ber trefflichen ©ienfte »on

©cero« Sd)Wiegerfo^n ©olabella,

Sicero lebte bamal« auf feinem Eanbgut bei ^ormiae, ba^ an

eäfar« ^ege lag, ©ne 93elanntma^ung, bie in allen 3E«uni5ipien

angefd^lagen würbe, lub bie Senatoren auf btn 1 . 5lpril 5u einer

Si^ung ein. So tonnte fxd) ©cero einer perfönli^cn 93efpre(^ung

mit bem fiegrei^en ^rofonful ni^t entjie^en, ©iefelbe fanb am

28, gSWärs in ^ormiae ^tatt. Cäfar i^erlangte ©cero« <2Inwefenf>eit

in ber Si^ung: fein ^e^len lomme einer Q3erurteilung t)on Säfar«

^olitif gleid), gebe ben übrigen Senatoren ein f(^le(^te« ^eifpiel;

er muffe tommen unb btn Rieben t)ermitteln, nad) feinem (Srmeffen,

Vorauf ©cero bie 2Infi^t entwidelte, ber Senat möge bef(^tießen,

ba^ Gäfar weber nad) Spanien ge^e no^ S:ruppen nac^ ©riecben-

lanb überfe^e; anbererfeit« wotte er bie ßage, in wel^e ^ompeju«

geraten fei, beflagen, ®a« lehnte Säfar runbweg ab unb fagte,

©cero möge fxd) bie Sa^e nod) überlegen; wenn er i^m unmögli^

mad^e, fxd) feine« 9lataS ju bebienen, fo werbe er ^xd) an bie t^alten,

wel^e ftrf) xi)m barböten, unb bann fei i^m jeber ^eg xtd)t 2Kit

biefer ©ro^ung wollte er ©cero bie Q3erantwortung für bie fom-

menben ©eigniffe juf^ieben, ®a« barunter ju ioerfte^en fei, war

biefem betamtt genug, S^on am 25, SSKärs melbet er au« ju-

i>erläfftger QueUe, wie Eäfar fxd) gelegentlid^ feinen ®efolg«leuten
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öesenüber äußere: er tt)evbc an "pomptivä Strafe nehmen für t>en

3:ob be^ ®naeu^ Garbo 'unb be^ SDlarcu^ 93rutu^ unb für alle

©raufamfeiten, bit Quüa unter feinem 93eiftanb begangen ^abe.

Surio i)abe unter i^m ebenfo freie Äanb aU '?)omt)eiu^ unter SuUa,

Snbeffen ©cero t>er^arrte auf feinem entfdf)lu^, unter biefen Hm«

ftänben ni^t nacf) 9?om ju ge^en, ein bipJomatifc{)er SWi^erfolg,

ber nac^ alt ber angemanbtenSKü^e däfam in gereifte Stimmung

ijerfe^te,

®er 9lumpffenat, ber pc^ am L 2Ipril auf fein ®e^ei§ 5«'

fammenfanb, faf) red)t bürftig m^, xt>oi)nt(tn i^m bod) öon Äon-

futaren nur Sulpiciu^ 9?ufu^ unb 53olcauu^ ^nün^ bei, Smmer^in

tvax er burd) bie 93olfötribunen 2lntoniui^ unb dafftu^ re(i)tmä^ig

berufen morbeit, unb ein 93efd){u§, ber Gäfar anerfannte, mu^te

eine gett>iffe ^Bireung ausüben, däfar fe^te in langer 9?ebe nod)«

mate fein 9?ed)t gegenüber feinen ^exnbm au^einanber unb jä^lte

bie ^ert)eife feiner Stieben^Uebe auf. ®arau^ leitete er bie 21uf=

forberung ab, ber Senat fotle mit i^m gemeinfam bie Staate-

gefd)äfte führen, mb att)ar aunäc^ft offijielte ^ieben^t^erl^anblungen

mit ^ompe}u^ aufnehmen. ®enn er fd)eue ft(^ nicf)t, bie S^rieben^--

^anb au bieten, tro^bem ^ompeju^ früher im Senat bie^ für

ba^ ©ngeftänbni^ ber llnterlegen^eit unb ber gttrcf)t eröärt i)abt.

<^aß fei eine fleinlid)e *2tuffaffung; er, Cäfar, »oUe, n)ie er im

Äanbeln looranjuge^en ftrebe, fo audf) burd) ®ered)ttg!eit unb

93iaigfeit übertreffen,

^^nlid) fprac^ er ftd) barauf aud) öor einer 93olföt)erfammlung

au^, tt)obei er feiner 9?ebe noä) 9iad^brud gab burd) ba^ ^er-

fpred)en einer ©etreibefpenbe unb eine^ ©elbgefd)enfö i:)on 75 De-

naren auf ben ^opf. ®er Senat fonnte nid^t anber^, afe bie W>'

fertigung t)on S^rieben^gefanbten befd)lie^en, aber e^ fanb ftd)

niemanb, ber jtc^ ber ^lufgabe unterbieten ipoltte. ®rei ^age

lang gingen bie 33er^anblungen nid)t t>om <5lede, ®egen n)eitere

ginträge Gäfar^g interaebierte ber 93olfötribun £uciu^ ^KeteUu^,

Cäfar tt)ünfd)te t)or allem, ba§ i^m OSoüntac^t erteilt tt)erbe über

ba^ aerarium sanctius, btn 9?efenoefd)a^ im Saturntemj)el, ben

bie ®egner nxd^t Ratten fortfd)affen fönnen, unb geriet fo in bie

ungef<J)idte Stettung, ba^ er, ber für bie 9?e^te bt^ t)on ber Ölig-

ard^ie unterbrüdten 93oHe^ 5u kämpfen t>orgab, unb ber fo t)iel

5öefen^ mad)te t)on ber *5l«d)t ber beiben Q3olfötribunen am

I
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7. 3anuar, feinerfeiti^ ®en>alt antt>enben mu^te gegen ben falro-

fanften 93oH^tribunen. 5)a SWetellu^ mit feinem £eibe bie t)er*

fd^loffene ?:üre be^ Sempete fc^ü^te, begab fi^ däfar perfönlic^

mit einer 2lbteilung Solbaten i^in, um anauseigen, ba^ je^t ba^

Ärieg^red^t gelte, ^tö ftc^ aber 9D?etellu^ and) fo nicf)t t)erf(^eu(^en

lie^, bebro^te er i^n mit bem Sobe. ^nn gab ber 5:ribun nac^;

bie Solbaten erbrad^en bie S:üre unb i^olten 15 000 ®olb« unb

30 000 Silberbarren, baju nod^ 30 SKillionen Sefterjen gemünzten

®elbei^ ^eraui^. Sebod) beja^lte £äfar biefen ®en)inn mit ber

gänjlic^en 6inbu§e feiner Popularität bei ber 9Kaffe, ber bie

HnJoerle^lid^feit i^re^ QSorfämpfer^ über alle^^ ging. Um fxd) nid^t

Hnanne^mlid) feiten au^jufe^en, mu^te er barauf t)er5id)ten, fxd)

mit einer 9?ebe t)om 93oHe ju t)erabfd)ieben, tt)ie er beabfid^ttgt f)atte.

Sein ganzer 2lufent^alt in 9'lom tt)ar ergebnii^loi^ »erlaufen.

5lm meiften erbitterte i^n ber ftumme ^iberfprud^ be^ Senate.

,,5tltej^ tt)irb t)on mir au^ge^en," ^örte man i^n fagen. Qlber unter

biefer ftoljen Selbftgenügfamleit unb Selbft^errlid^feit barg fid^

bod^ ber llnmut, ba% ifym nid^t gelungen tt>ar, ftd) irgenbn>eld^e

offisietl beglaubigte 9?ed)t^grunblage ju fd)affen. (Sr gab fidE) bie

größte 90?üf>e, £icero tt>enigften^ bei feiner bi^^erigen formellen

^Neutralität feftju^alten, lie^ ii^n burc^ Gurio münblic^, bur^

Gaeliu^ fc^riftlid^ bearbeiten unb f(^rieb i^m felbft etn>a am 16. 5lpril

noc^ einmal t)on ber Oleife. © tt>ax alle^ umfonft ®ie politifd)en

SKittel öerfagten eben, tt>eil bie militärifd)e Überlegenheit bei^ ^om=
pejui^ au überlPältigenb erfd^ien. Eäfar unb feine Parteigänger

mod^ten fid^ nod^ fo jutjerfid^tlid^ gebärben unb bie ®ett)innung

Spanien)^ atö aui^gema^te Sad^e anfe^en, man ^ielt ba^ nxd^t für

entfc^eibenb. „®e^ ^ompejug ganzer ^lan ift t|)emiftofleifd^. (Sr

ift nämlid^ ber ^npd^t, ba^ ber, tt)elc^er bie See bel^errfd^t, not-

n)enbtgertt>eife ben ^rieg gewinne. ®arum ging er nie barauf au^,

bie beiben Spanien um i^rer felbft toxUtn au l^alten, fonbem bie

^ottenrüftung toax i^m ftet^ bie t)orne]^mfte Sorge. (£r tt)irb

alfo, n)enn ejg Seit ift, mit einer getpaltigen flotte in See ftec^en

unb an 3talien ^erange|)en." ®iefe €rtt)ägung Sicero« t)om 2. 9Kai

entfprad^ ber allgemeinen 2lnfid^t. ®aau Ratten bie Äonfuln unb

ber ^rofonful ^ompeju^ burd) ©bift bie Senatoren nad) ^ef-

falonife entboten mit ber (Erläuterung, bie gefe^mä^ige 9?egierung

beftnbe ftd), ba 9lom i)om <5einbe befe^t fei, bort, tt>o Äonfuln
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unb 6enat fxd) aufhielten. 3tt biefer 2lu^einanberfe$un9 5rt)ifrf)en

eegitimität mb 9lei)oIution tonnte nur eine un^meifelf^afte feiege-

rifc^e gntfcf)eibunö einen llmf(^n>unö bmixUn.

Säfar ft^erte feinen fpanif(^en S^elb^ug burd) folgenbe gWa^-

na^men: 3n 9lom überlief er bie gD5af)rne^munö feiner Sntereffen

bem ^rätor 9(Rarcu^ giemiliu« Eepibu^; mit bem ^efe^t über

bie in Stalien t)erbteibenben Sruppen betraute er ben 93otfö-

tribunen SOlarcu^ 5lntoniu^, bem er ju feinem ?lmt an^ eigener

gjZac^t ben ?:itel pro praetore loertief); ©aUia citericr t)ertt>altete

SDiarcu^ eiciniu^ Sraffu^, ber 6o^n bei^ früt;eren 93erbünbeten,

ber 54 Quäftor bei Gäfar gett>efen tt>ax. 3ur ^Ibme^r eine^ Qtngriffe^

5ur 6ee fottten ^ubtiu^ ßlorneliui^ ©olabeUa im <abriatif(^en,

Quintu^ Äortenftu^ im 59rr^enifrf)en SSJieer Ärieg^f^iffe a«'

fammenbringen. (Segen einen 93ormarfd) ju £anbe tt)urben unter

©aiu« 2Intoniu^, bem jüngeren trüber tx^ QSoItetribunen, jtpei

Eegionen nad) Sß^ricum t)orgef(f)oben. ®a 9?om famt Statten of^ne

ben ^eft$ ber getreibeliefernben ^rot)in5en auf bie ®auer nic^t

ju galten tt)ar, erhielt ferner ®aiui^ Eurio ben 2luftrag, fic^ mit

t>ier Eegionen in ben ^eft^ t)on Sisitten mb Qlfrifa au fe^en,

Quintu^ 93aleriu^ Orca betam jum fetben 3tt>ecf eine ßegion nac^

Sarbinien.

gttt)a am 19.^rU— am 27. Februar bes^ 3utianifc^enÄalenber^

— langte Säfar t)or 50fiaffilia an. ^ie alle anberen 95eurteiler

^egte auc^ biefer altüerbünbete S^reiftaat !ein Sutrauen ju Safari

2Iui^fi(^ten. ©er legitime ^rofonful be^ jenfeitigen ©allieni^,

Euciu)^ ®omitiu^ Ql^enobarbu«, ^atte überbie^ fd^on feine 2lnhmft

angefagt, eine ©efanbtf^aft ber Qtabt tt>av fürjlirf) no<^ J)on ^om-

peju!^ emt>fangen tt>orben. ®arum erflärte ber regierenbe ^nf-

5einerau/frf)u§ Cäfarn, i^r Qtaat, ber ^ompeju^ mb ©ifar für

geleiftete ©ienfte in glei(i)er ^eife äu ^ant t)erppid)tet fei, be-

abft(itige ftc^ in biefem Äriege neutral ju i)er^alten unb beiben

Parteien bie 5:ore au f(^lie§en. 3)iefe JDerfproct)ene ^Neutralität

tpurbe jebod) foglei(^ gana einfeitig burd^gefü^rt, inbem ©omitiu^

in ben Äafen Sinla^ fanb mb glei(^ barauf bie Eeitung ber 5Jer-

teibigung^ma^na^men gegen gett>altfame Q3erfu(f)e erhielt

®ie Äaltung biefer mä(^tigen ©tabtgemeinbe war t)on großer

93ebeutung für ben fpanif(^en ffelbaug. ®enn in Äift)ania ulterior,

tt>o Säfar bur(^ feine Quäftur unb ^roprätur au einem ber be-
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fannteften Patrone be^ ßanbe^ gett)orben tt)ar, Uitanb eine ftavt

cäfarfreunblid^e Stimmung (gana anberi^ ali^ in citerior, beten

Äaupt|)atron feit bem Sertoriu^feieg ^ompeju^ tt>ar), bie ftd^

aber im <5all ber *2luöft(^ti^lojtgfeit t>on Safari Qad)^ ni(i)t ^tt-

t)orn)agte. So fe^te Eäfar altei^ baran, ben ^iberftanb 90?afftlia«

raf(^ a« bred)en. Sr bt^am fofort mit brei Eegionen bie 93e-

lagerung; um eine 93todabe burd^fu^ren a« können, mürben auf

ber 9lf)one att)5lf Ärieg^fd^iffe gebaut ®o(^ infolge ber ebenfo

treprf) organifterten aU l^elben^aft bur(^gefüi^rten 93erteibigung

blieb Gäfar ein f(^netler Grfolg t)erfagt. ßr mu^U mi^ me|)reren

<3Bo($en bie QSelagerung bem ßegaten ©aiu^ Slreboniu^ überlaffen

unb gelangte am 22. 3uni— 30. ^tpril be^ 3ulianifd)en Äalenberi^—

au feinem Äeere in Spanien.

5)ort tt)ar t^ bei QJeginn b^ ^üf^ling^ btm ßegaten ©aiu^

g^abiu^ gelungen, bie feinbli(^en ^a§tt)ad)en au^ ben ^^renäen

au t>ertreiben. "^m ftanb er mit fe^i^ ßegionen bei ber feften Stabt

3lerba am Sicori^ bm t)ereinigten fünf ßegionen bec ßegaten

ßuciu^ 2lfraniui^ unb 9£Rarcu^ ^etreju^ gegenüber. ®ie beiben

gehörten a« ^^^ bemä^rteften Äeerfü^rem ber ©egen})artei —
gifraniu^, ber gett)efene Äonful oon 60, ^etreju^, ber 93efteger

(Satilina^ — unb ^atttn i^re regulären 5ru»)t)en burd^ ein all-

gemeine^ 5lufgebot ber ein^eimif(^en Kontingente mä^tig öerftärfe

däfar mar i^nen aber überlegen bxxvd) feine trepd^e 9leiterei,

tt)ot)on bie Äälfte 3000 feltifd^e gbelleute, bie er namentlich ein-

berufen ^atte, ba^ befannte SO'Jittel, ©allien ruf>ig au galten. 9la(^

einiger 3eit unentf^ebenen Stellung^friege« geriet er j)lö$li^ burd^

eine Äo^maffertataftrop^e in größte 9Not. ®ie Sicori^brüden,

auf bie er für S^ourage unb 9iad^f(^ub angemiefen mar, mürben

meggeriffen, i^re ^ieber^erftellung f)inberte ber mad^fame ffeinb.

€^ fd^ien, afe ob ftc^ in menigen Sagen Gäfar^ S^idffal er-

füllen mü^te. 3n 9iom fanben begeifterte Kunbgebungen t)or bem

Äaufe be^ 5Ifraniu^ ftatt, unb t)iele Senatoren mb fonftige att'

gefe|>ene Q3ürger ergriffen bie ©elegenf>eit, fxd) je^t no^ in legtet

Stunbe bei ^ompeju« au melben, o^ne ba^ Qtntoniu^ fte baran

^inberte. 2)lan a^^lte ie^t in S^effalonife gegen 20Ö Senatoren.

®o^ Eäfar braute ei^ fertig, 33 Kilometer feintet feiner SteOung

unbemerft öom S^einb eine ^rüdte au fc^lagen unb feine ^Serpflegung

ft^eraufteßen. ©lei^a^itig f^lug ©ecimu^ 93rutu«, ber 93efef>te-
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i^aber ber 93Iodfabeflotte t)ot 5EKafjtKa einen heftigen ®urcf)bruci^!^-

t)erfucf) ber ^Selagerten mit ö^c^^en 93erluftcn für biefe ab. ®iefe

Qöenbung ber ©inge bett)irfte bei t)erfcf)iebenen btbt\xtmt>en fpa*

nifc^en (Semeinben nörbtt(^ bem 6bro hm Übertritt ju Säfar. ©^

ift tDo^l fein Sufall, ba^ Ö^ca babei t)oranging, bie Qtabt, n)o

fid^ fo lange bai^ Äaut)tquartier be^ Sertoriit^ befunben ^atte;

über^am)t tparen e^ bie ßanbfc^aften, in bmm fxd) biefer am längften

3u behaupten i;)ermod)t b<^tte. ©erabe 2(franiui^ tr>ax e^ bamate

gett>efen, ber aU S^^at be^ ^ompeju^ ^ier bk ^ui^läufer jenei^

getoattigen Slufftanbei^ ju bett)ältigen ^atte; Gdfar aber ftanb in

gutem 9?ufe, n)eil er ate ^roprätor ber ulterior btn Srla^ ber t)on

99?etettu^ ^xuß auferlegten Kontributionen burd)gefe$t batte. So
njirften and) ha alte politifc^e ©egenfä^e nad^.

2tu^ biefem ©runbe unb jugleid^ burdf) (Safari militärifcf)e Hnter--

nef)mungen bebrängt, entfd^loffen fic^ ^franiu^ unb ^etreju^,

ben Krieg^fc^aupla^ nad^ bem jutjertäffig pompejifc^ gejtnnten

Keltiberien füblic^ bem Sbro 5u t)erlegen. ®odE) ba t)erftanb ejt

£äfar meifter^aft, i^nen ben QBeg nac^ bem Sbro ju fperren unb

fie 5um 9?üdt5ug nad) 3lerba ju nötigen, ^föbalb lie^ er nun and)

feine bemagogifc^en fünfte fpielen. Sc^on t)or bem 93eginn be^

9lü(Imarf(i)e^ tam e^ ju 93erbrüberung^f8enen 5n)ifd)en ben Sol*

baten ber beiben 2trmeen, aud^ einjelne Offiziere unb fpanif^e

Sbelleute begaben fidf) in fiäfar^ £ager unb liefen fxd) bem 3m=

perator t)orftelten. ®ie SO^iilbe, bie Cäfar feinerjeit bei dorfinium

ben>iefen 1)atte, voxxtte überaus t)erfuf)rerifd), imb e^ beburfte ber

fd^roffen Snergie beä ^etreju^, biefe bebro^lid)e 93ett)egung ju

unterbrüdten. ®od) beim 9?üdf5ug l^eftete fxd) Gäfar bem ©egner

an bie Werfen unb brängte xi)n frf)lie^lid^ auf tt>afferlofe^ ©elänbe,

fo ba^ ben beiben feinblirf)en ^ü^rern nxd)t^ übrigblieb, aU anx

2. 2Iuguft bei Gäfar um 93er^anblungen nad)3ufud^en. ©iefer he-

billigte fold)e nur unter ber ^ebingung, ba^ fie öffentlich in Äör*

xoexie feiten^ ber beiben Äeere geführt tt)ürben, nnb befam fo ©e-

legenbeit, tt>eit^in ioerne^mlid^ feine 6ad^e 5u t)ertreten. Sr führte

au!^, tt>ie er nxd)i^ anberei^ im 5luge gel^abt i)ahe, afe ba^ Zehen

ber gegnerifd)en 6olbaten ju frf)onen, um möglid^ft balb mit i^nen

5um «^rieben au fommen. ®iefe Solbaten Ratten auc^ fcf)on au^

eigenem eintrieb Q3er^anblungen angebahnt, nur bie ^iä)xex Ratten

bexn n)iberftrebt. S)od^ er tt)olle bxe je^ige 9?otlage nid^t au^nu^en.
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nidf)t ettt>a ba^ Äeer ^um Übertritt in feine ©ienfte nötigen, fonbem

n>ünf^e nur, ba^ biefe 5lrmeen, bie \a fc^on feit Sauren nur gegen

i^n in Spanien aufgeteilt feien, \e%i aufgelöft tt)ürben. ©r xt>exbe

and) xoexiex^xn bxe ungered^te 93ef>anblung, bie i^m burd^ feine

j)olitif(f)en ©egner juteil tt)erbe, gebulbig ertragen, nur ba^ 90?ittel,

il^m au fc^aben, muffe er i^nen nebmen. ®arum müßten bie beiben

^roöinjen geräumt, ba^ Äeer entlaffen xoexben,

3m einzelnen xonxbe barauf t>ereinbart, ba^ bxe Solbaten, \t>e\d)e

'x\)xen ^o^nfi$ in Spanien f^atten, fofort, bie übrigen am 93ar, bem

©renaffu^ 5tt>ifd^en ©allien unb 3talien, entlaffen mürben. 2lu^-

brüdftii^ xonxbe nod) feftgelegt, ei^ bürfe feiner gegen feinen Eitlen

5u einem <5a^neneib ge^n^imgen »erben, ^ä^renb biefei^ ©efd^äft

ftc^ abtt)idCelte, fe^te Cäfar jmei Eegionen unter bem 93olfötribunen

Quintu^ Gafftu^ in SKarfd^ nac^ ber Äifpania ulterior unb lie§

bnxd) &>xtt bxe gefamten QSeamten unb 9lotabeln ber ^roöinj

5u einem Eanbtag nac^ (Sorbuba entbieten.

arfprünglic^ \)atie ^xd) ^etrejui^ mit 90?arcu^ Serentiu^ 93arro

in bie 93ertt)altung ber ^roötna geteilt. Seit bem ^bmarf(^ be^

^etreiui^ lag biefe ?tufgabe einzig bem Hnit>erfalgelef)rten ob,

befto fd^tt>ieriger für il^n, tt>eil er perfönli^ bii^^er ju (£äfar an«

genehme ^e^ie^ungen unterl^alten \)atie. ßr begann barum, xoexm

xoxx eäfari^ farfaftifc^em 95erid^( glauben bürfen, ernftf)afte

9?üftungen erft, aB ba« ©lüdE ftc^ t)on Cäfar ab5utt)enben fd^ien.

®abei ging er fd^arf öor gegen bie cäfarfreunbli(^en Staaten,

benen er l^ö^ere Kontributionen auferlegte, unb aud^ gegen un-

5ui)erläfftge ^riöate, bie er mit QSermögen^einjie^ung beftrafte.

^yiad) Säfar« Sieg f^offte er, ftc^ in ©abe« mit feinen Gruppen,

S(^iffen unb Äeere«t)orräten galten 5u fönnen. ^ber beöor er

ba^in gelangte, xoax f(^on bie ganje ^roioinj au Gäfar übergegangen.

2lud) bie exne Cegion meuterte, ©arauf übergab er felbft bie anbere

einem t)on Eäfar beauftragten Offiaier unb ftettte in Corbuba

(Säfarn feine ^rot)ina aut 93erfÜgung.

©iefer lie§ ftc^ angelegen fein, alle au belol^nen unb au ef)ren,

bie für feine Sac^e gelitten |>atten. So öerfprac^ er ®abe^ ein

©efe$, bai^ ben Stnge^örigen biefer ©emeinbe ba^ römifc^e Bürger-

recht i>ex\ex\)en follte; im übrigen lie^ auc^ er ftd^ freiließ gewaltige

Kontributionen h^^exi. 2tfe ßegaten mit prätorifc^er ©ett>att

fe^te er ben 93olfötribunen Cafftu« über ba« Zanb, ben er für biefen
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Soften ate befonberi^ o^mQxxtt anfa^, tvM er t)ot eintöen Sauren

bafetbp Quäftor geioefcn tt)ar; in ^irflid^feit eine ^an^ t)er^änöni^-

t)oae ^a^t, benn er tt>ax frf)on t)on jener Seit ^er tjer^a^t tt)eöen

feiner unerfätttid^en Äabgier mb bemirfte burd> feine neue 93er*

waltunö^tätiöfeit in tiefer fo cäfarfreunbti(^en ^rot)inä halb einen

t)oaftänbigen amfd)n>un9 ber 6t^mmung unb offene emt)örung,

21uf i^n pa^t fo xt(i)t ba^ ^ort, xooxnxt Gicero einmal aUöemein

bie t)orne^men Gäfarianer c^arafteriftert: „QBetd)er ©enoffen ober

©iener foU ft(^ däfar bebienen? SoUen biejeniöen bie ^rot>in8en,

btn Qtaat regieren, t)on benen teiner jtpei 9!??onate lang fein €rbe

in Orbnung l^alten fonnte?"

9^ad^bent Gäfar auf btm 9?ü(Itt)eg auc^ in STarraco feinen bortigen

5ln^ängern gebanft ^atte, begab er fld) md) 5Kafftlia unb lonnte

f)ier md) einem i^albtn Sa^r ^eftigfter Belagerung bie Kapitulation

ber mäd^tigen ffeftung entgegennehmen, ®er beftegte Qtaat mu^te

fein gan^e^ Kriege- unb ^ottenmatertal aui^liefern, baju auc^

feinen 6taatigf^a$ unb t)erlor frf)lie^li^ and) einen großen Seil

feinet Territorium^ mit feinen ßinfünften, StDei Eegionen blieben

ate 93efa$ung. ®o^ beließ i^m Gäfar feine äußere Stellung al^

formell unabhängiger 93erbünbeter, ba fxd) bie t)öllige g3emicl)tung

einer fo altangefe^enen ]^ellenif(^en©emeinbe ^u übel aufgenommen

i)&ttt. 3n biefen 5:agen empfing er bieSRelbung, ba^ xi)n ber ^rätor

g^arcu^ Qtemiliu^ Eepibu^ im ?Iuftrag be^ Q3olfe jum ®iftator

ernannt ^aU. ©a^ tt>ax ber befte 2lu^tt)eg, im närf)ften Sa^r ju

gefe^mä^igen Suftänben m gelangen, ^'^rxn ate ©ittator befam

er bie Befugnis, Äonfulntt>a^len t)or3une^men- ©ie 93eftellung

beig ©iftator^ bnxd) ben ^rätor toax ungen>5Hi^/<^t>erau(^f(^on

217 t)orgetommen.

gSeim OlüAnarfd^ be^ Äeere« fam e^, jum erften SOlale feit

(E&far ba^ Kommanbo führte, bei ^lacentia ju einer 50?euterei,

bie in ber rimnUn Eegion Ug^axin, 6^ ^ie^, Gäfar t)erlängere ab-

fxd)Ü\d) btrx Krieg, um bie t)erfprod)ene 93elo^nung nid)t jaulen

ju muffen, unb e^ ]^errfd)te Unjufrieben^eit, ba^ ei^ nid)t^ ju plünbern

gegeben i<xm. Obtoo^l Gäfar im ©runbe feinen einjigen SOlann

entbehren fonnte, erflärte er ber Äeere!^t)erfammlung, ba§ er nac^

altem Kriegsbrand) bie neunte Eegion beaimieren unb bann bie

Übrigbleibenben aU untauglid) entlaffen ttjerbe. ®iefe furc^tlofe

anbeugfam!eit mirfte bergeftalt, ba^ bk Eegion fle^entlid) hat, im

11 i

©ienft bleiben ^ bürfen. Cäfar beiDilligte eS unter ber Bebingung,

ba^ i^m 120 9?äbetefü^rer namhaft gemai^t tt)ürben; 12 bat)on,

bie baS ßoS traf, lie§ er unerbittlich 5u 5obe führen, ^fe ft<^ ergab,

ba^ einer unfc^ulbig t)on feinem Hauptmann bejic^tigt tt)orben tt>ar,

befahl er tur^er^anb, an feiner Stelle btxi Hauptmann ^injurid^ten*

©ie militärifd^e unb bamit and) bie politifd^e ©efamtlage ^aUt

fxd) buxd) eäfarS glän^enben S^elbsug tPo^l gebeffert, aber nxd)t

entf(f)eibenb t)eränbert. ®enn auf anberen KriegSf(^auplä$en

fonnten auc^ bie ©egner Ubmttxxbt Srfolge aufmeifen. ^ompejuS'

<5lotte na^m axx ber balmatif(^en Küfte bem ®olabella 40 Schiffe

ah; ©aiuS 2IntoniuS, ber i^m au Äilfe gekommen tpar, mu^te nac^

f(^tt>eren 93erluften mit feiner ganjen Qtrmee lapitulieren. £urio

i^atU Sizilien in rafd)em Sugreifen Einfang 5(Wai fampfloS in feine

Äanb gebracht, barauf lanbete er mit 5tt>ei Cegionen glüdClic^ in

?Ifrita, fanb aber in ber ed)lad)t gegen Suba, ben König t)on

giumibien, ber ftcf) je^t, inbem er fxd) auf bie Seite ber Oligarchie

fc^lug, an Gäfar für alte Hnbill rächte, mit feinen Gruppen btn

Untergang, ^a^^xx fonnte ^ompejuS in ©emäd)li^feit, tt)ie er e«

liebte, feine Streitkräfte organifteren. ©ne flotte i)on mehreren

^unbert KriegSfc^iffen fammelte ftd) an ber Öftfüfte ©ried^enlanbS

unb bei Beroea in 9Äafebonien tt)urben neun ßegionen einefer^iert;

3000 Bogenf(^ü^en, 1200 Sdf)leuberer, 7000 9leiter fteßten bie

öerbünbeten Staaten beS ÖftenS; QuintuS ^etelluS Scipio, ber

^rofonful t)on Serien, mar mit ben att)ei Segionen feiner "^iroöina

untertt)egS. ©efn^ert burd^ bie S^lotte, plante ^ompejuS, bie

2lrmee an ber ia9rif(i)en Küfte in ber ©egenb t)on ©^rr^^ion

unb Qtpollonia inS Winterquartier au legen, um im *5ni^ja^r bie

übertPältigenbe Öffenftt)e gegen Stalien a« unternehmen.

QOßä^renb EäfarS S:ruppen m^ Befammlung nad) 93runbiftum

marf^ierten, t)erbra^te ber ©iltator elf in^altSreid^e Sage au

9lom. 3m Beft^ 9^omS fonnte er gefe^mä^ige 2Ba^len t>orne^men

laffen unb fc^uf fo bie ftaatSre(^tli(^e Eage, ba^ „ber Staat fxd)*",

tt>ie bie 9?5mer fagten, ,,auf feiner Seite befanb''. 93iSf>er tt>ar er

ber rebellif(^e ^rofonful gewefen, bie ©egner fteHten bie legitime

9?egierung bar. Se^t toax er recf)tmä§iger ©iftator, in btn t>on

x^m geleiteten Waf^lfomitien tt>urbe er re^tmä^ig aum Konful

gett)äf>lt aufammen mit ^ubliuS Sert)iliui^ SfauricuS. 9lad^ ben

befte^enben ©efe^en burfte er 48 aum att)eitenmal baS Konfutat

M-
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beßeiben. 3n biefer ®a^l fprad^ fxd), tt)ie er öelegentlid) betont,

ba^ Urteil be^ öanjen in Stalten wo^nenben römif(^en Q3otte^ über

feine ^erföntic^feit an^. Gbenfo n>urben bie übrigen 93eamten

5ett)ä^tt, lebigc ^rieftertümer mn befe^t ^itc^ t)erfe^lte däfar

nid)t, ba« ^eft be^ Suppiter Eatiari^ auf bem 2llbanerberg, ju

beffen Qlb^altunö bie Äonfutn t)on 49 nirf)t gelangt tt)aren, nad)-

5u^olen»

®ie bringenbfte unb f^tt)ierigfte 9legierung^aufgabe fteltten bie

gänslid) jerrütteten tt)irtfc^aftli(j()en 93er^ältniffe, beren tiefeinge-

freffene «ngefunb^eit t)iel ^ur 2Itmofp^äre be^ g3ürgerfrieg^ bei-

getragen ^U. Seit beffen ^lu^brud^ ftodte ber ®elbt)er!e^r über*

\)aupt ^eber würben 6(^ulben Q^af)lt nod) konnten ^ebürftige

@elb eri^alten. 2tlte^ flaute mit Spannung auf Cäfar. 9^a^

feiner 93ergangen^eit unb feiner Umgebung t)on lieberlirf)en 2lbltgen

mh fonftigen ©lücf^rittern befürchtete ober erbofftc man t)on i^m

tro^ feiner bi^^erigenSWilbe immer nod^ einen allgemeinen Sc^ulben*

erla^. ®oc^ in biefem fünfte fonnte Cäfar afe fünftiger Äerrfd)er

be^ 9Jei(^^ feinen ©efolg^teuten nicf)t ^u Eilten fein. Statt ber

gett>ünfc^ten furjftc^tig brutalen 93eraubung ber beft^enben klaffen

äugunften einer jmeifel^aften ©efellf^aft t)on 6d)ulbnern gab er

eine tt)o^lüberlegte biltatorifd)e QSerfügung mit ®efe^e^!raft (eine

lex data im ©egenfa^ §u einer t)om 93oH bef(^loffenen lex rogata),

eine ^ntt)eifung über ©arlel^en unb 93eft$ innerhalb 3talien^.

®emna^ tt>aren bie ©laubiger t)erpf(irf)tet, ©runbbeft^ jum Q3or-

frieg^tt)ert, tt)ie i^n 6d)iebi^rid)ter feftftellten, in Sa^lung ju nehmen.

qSei Qlüdja^lung t)on Kapitalien burften geleiftete Sinfen bi^ m
Ä5^e t)on ettt)a einem Q3iertel be^ Kapitale (alfo tttt>a bie Sinfen

t)on 8tt)ei Saferen bei einem 3tn^fu§ t)on 12 ^rojent) in ^Ibjug

gebrad^t werben, um bie gtüfftgleit be^ ©elbmarfte^ ju förbern,

würbe auf ein alte^ ©efe^ 5urücfgegriffen, wonad^ niemanb an

93argelb me^r atö 15 000 ©enare bar liegen ^aben burfte. 5tud)

über bie S>'6i}^ be^ Sin^fu^e^ waren ^eftimmungen getroffen-

3ur 93eruf)igung ber Äapitaliften lehnte Gäfar ba^ Qlnfmnen,

Söaöen, bie i^re Äerren wegen Übertretung be^ ©efe^e^ benun*

5ieren würben, Belohnungen au^jufe^en, mit aller entfd)ieben^eit

ah. 3Benn auc^ in ben greifen ber gefd)äbigten ©laubiger biefer

eingriff in ba^ ^rit)ateigentum fc^arf getabclt würbe, fo mad)tt

man bod^ regen ©ebrau^ t)on bem €rla^, unb einem großen ?eil

V

ber 93ürgerf(^aft, ©laubigem wie Sd^ulbnern, War bamxt gebient,

Woburc^ fxd) Gäfari^ Stellung befeftigte.

^ür weniger l^eüle ©egenftänbe lie^ er bie ©efe§gebung^maf(^inerie

in regulärer ^eife bur<^ ^rätoren unb Q3olfötribunen ^anbf^aben.

So war f(i)on am 3. 50?är5 <^uf Eintrag be^ ^rätor^ £uciu^ 9?o^ciu^

hm latinifd^en ©emeinben ber Sran^pabana ba^ längft t)erfpro(^ene

Bürgerre(f)t i)erHef)en Worben. ®er 93olfetribun 9?ubriu^ lie§

nun bie baburd) nötig geworbene ein^eitlid^e ©eri(f)t^orbnung für

bie fämtlid^en im bie^feitigen ©allien gelegenen 9D?uni§ipien unb

fonftigen Ortfd^aften t)on ber ^leb^ genel^mtgen. Sbenfo emp«

fingen bie ©abitaner ba^ Joerfprod^ene ^ürgerred)t ©etreu feiner

Vergangenheit öeranla^te Gäfar aud^ ein ^lebifjit, Woburd^ bie

Sö^ne ber t)on Sulla^ rofhribierten ba^ 9?ed^t, ftd^ um bie ^mter
5u bewerben, jurüdCer^ielten. Leiter Würbe einer 9Jei^e t)on ^oli»

tüern, bie infolge gerid^tlid^er Q3erurteilung l^atten in^ G^l gelten

muffen unb fid^ nun däfar anfd)loffen, burd^ befonbere ©efe^e bk
9?üdfe]^r nac^ 9?om re(^t^gültig bewilligt Unter il^nen befanb

fid) audf) 9Iulu^ ©abtniu^* ®orf) galten bie ©efe^e jumeift Opfern

ber 52 nacf) bem ©efe$ be^ ^ompeju^ über QBa^lumtriebe \tatt'

gehabten "iProaeffe. ©amate i^am fid^ Säfar nxd^t für feine 5In-

l^änger wehren Idnnen. 3e^t lie§ er i^nen jur ©enugtuung t)om

53 ol! feftftellen, jene^ 93 erfahren fei eine ^Vergewaltigung be^

9?e(f)t^ gewefen* 3uba Würbe jum ^einb be^ römifd^en QSolfei^

eröärt, feine beiben mauretanifdf)en 9iadE)barn Bocd)u^ unb 93ogub

bagegen afö Könige aner!annt.

S)en Senat^jt^ungen Woi^nte bie^mal auä) (Söfarjg Sd^wieger-

loater Euciui^ ^ifo bei. ©^ (f)arafteriftert bie £age, ba^ er e^ wagte,

auf bai^ im 2lpril t)er]^anbelte ^rieben^angebot an ^ompeju^
jurüdEaufommen. ^ber, ba Gäfar je^t unter günftigen 93ebingungen

bie Öffenfiije in SU^rien aufnel^men gu fönnen unb bann bei etwaigen

93er]^anblungen ber 9DtitwirIung be^ Senati^ nii^t mel^r gu be-

bürfen l^offte, lehnte er mittele Wtberfpred)enben 93otumi^ be^

befignierten 90?itfonfufe Sert)iliu^ bie 2lnregung ab. ®em unter

ber ?:euerung leibenben 93ol! fpenbete er eine ©etreibet)erteilung,

bagegen fielen feiner ©elbbebürftigfeit bie legten ^et|)gefd^en!e,

aud^ bk t)om Kapitol, jum Opfer, ate er Cnbe ©ejember 49 nad^

9iieberlegung ber ©iftatur bie Qtabt t)erlie^. 2Iud^ ba^ geleitenbe

53ol! rief i^m 5u, er möge pdf) mit ^ompeju^ einigen. 3n weiten

©elaer, 6äfar 11
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5?reifcn füllte man ft(^ eben ni^t tt)o^l beim ®tbanUn an ben

entfc^iebenen Sieg ber einen ober anbeten Partei.

3n Q3runbirium fanb er feine ßegionen üon SOZärf^en unb ^ttma

f^n>er mitöenommen. 5)ie 3a^I ber Schiffe g^mn^t^ unter normalen

llmftänben nur für hm 3:ran^t>ort t)on 15 000 Eegionären unb

600 9?eitern- ®enno(^ tt>aöte er im 93ertrauen auf fein (SlüdC am

4. Sanuar 48— md) Sutianif^em ^alenber am 26. Oftober 49—
mit runb 20 000 SKann bie Überfahrt unb lanbete am folgenben

5aö unbemerkt ijon ber feinbUd)en Stotte an ber epirotifd)en ^üfte.

^ompeju^ befanb fxd) nod) im 2Inmarfd) tPeftUd) bem See t>on

Öd)riba, fo ba§ Gäfar in raf(i)em OSorbringen norbtt)ärt^ bi^ ^pol-

lonia tint 9?eibe fd)n>ad) t^erteibigter epirotifd)er Stäbte öen>innen

!onnte. ®ie 93e^ötterung f(^lo§ fi^ fo^leic^ bem 5ur Seit 6tärferen

an* 3n biefer Eage f^idte Gäfar ben Cuciuö 93ibuÜiu^ 9?ufu^,

ben öen)efenen 2lbiutanten be^ ^ompeju^, ber, bei (Sorfinium frei«

gelaffen, in Spanien tt)ieberum in feine Äanb gefallen toar, mit

einem neuen ^riebem^angebot an ba^ feinbli(^e Oberhaupt. 'Jol-

genbe^ lie§ er i^m mitteilen: 95eibe müßten bem ^artnädeigen ^ampf

ein &nht machen unb ni(i)t länger ba^ ©lud t)erfu(^en. 93eiberfeit^

feien f(^tt)ere einbüßen erlitten tt)orben, bie jur 93ele^rung bienen

lönnten. ®arum möd)ten fie i^rer felbft mt> bt^ etaatt^ f(f)onen*

Se^t fei ber <2Iugenblid jum ^rieben^fc^lu^ ba, n)o beibe no(^ 93er-

trauen ju ft(^ Ratten unb beibe gleid) 5u fein fd)ienen. Sobatb ba^

©lud fxd) nur ein tt)enig auf bie eine Seite neige, tt)erbe ber im

g3orteil 93eftnbli(^e ju feinem 93er^anbeln auf gleichem S^u^e

me^r bereit fein. ®a fie fid) bi^^er über bie ^Jrieben^bebingungen

nid)t hätten einigen fönnen, fotte beren ^Formulierung in 9iom

bem Senat unb Q3ott an^eimgeftellt n)erben. ®a^ biene bem Qtaat^-

n)o^l unb muffe i^nen felbft genehm fein, ^enn fie beibe fofort in

ber Äeere^öerfammlung bm Sd)tt)ur ablegten, innerhalb ber

näd^ften brei S:age ba^ Äeer ju entlaffen, fo müßten fte nac^ 9^ieber-

legung ber Waffen unb OSer^ic^t auf bie 9Kittel, btnm fte je^t öer^^

trauten, beibe nottt)enbigertt>eife jufrieben fein mit bem entfd)eib

Joon 93olf unb Senat.

5)iefe 2lftion toax lieber glänsenb angelegt: Sie entfprad) t)oll

eäfar^ ®unf^, bm politif^en Äampf mit feinen ©egnern t)om

Sc^lai^tfelb ipieber nad) bem ^orum ju i^erlegen. 3u biefem

3tt)ede 1)atU er fd)on längft bie beibfeitige entn>affnung Joorge-

i
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fd)lagen. 3m ^eft$ ber Stabt 9lom unb i^rer fämtli(^en orbent-

lid)en 93e^5rben unb nad) 93efeitigung ber Qlrmeen in Spanien

xt>av ber politifd)e Sieg bann un5n)eifel^aft. ®a fic^ ^ompeju^

burd) Gäfar^ Eanbung eben bergeftalt f)atte überrafd^en laffen,

ba§ in feinem Äeere eine gefährliche ^ani! au^brac^, mochte er

in biefem ?Iugenblide am e^eften geneigt fein, auf fo billig f(^einenbe

^ebingungen ein^uge^en. Seine 9?olle n)äre bamit allerbing^

au^gefpielt gett)efen — gegenüber Cäfar tvk gegenüber ber Ölig»

ard)ie. ^enn nun aber au^ biefem ©runbe bie 5lftion mißlang, fo

n>ar fte bod) nid)t nu^lo«. ®er ^Hufent^alt in 9lom ^atte auf^ neue

gezeigt, tt>ie ftd) 3talien nad) ^rieben feinte unb mt nxd^t^ Gäfar«

Stellung mei)r ftärfen fonnte afö ber (finbrud, ba^ er bem 9?et^

5u biefem ©lud öer^elfen tt)olle. Gine Q3ermittlung burd) ben i^m

abgeneigten Senat erfd)ien Gäfarn freiließ bamate, m er f^on

bie Äanb nad) bem ©ansen au^ftredte, al^ überpfftger itmtt)eg.

3ebod) ergriff er bie erfte ©elegen^eit, bie i^n bireft an^ Siel führen

lonnte, fei e^ and) nur, um bm ©egnern bie Sd)ulb an ber ^rieg^-

t)erlängerung 5ufd)ieben 8« fönnen.

gSibuöiu^ mad)te bem ^ompeju^ erft, nad)bem bte ^ant! be^

Äeere^ übertt)unben tt>ar, ^Kitteilung »on biefem 93orf(^lag. 3u-

gebogen tvnxbtn nod) bie ijertrauten 9latgeber Euciu^ Scriboniu^

£ibo, euciu^ Eucceiu^ unb ©naeu^ ^ompeju^ S^eop^ane^ t)on

SKptilene, ^ompeju^ bamaliger ^Zlbjutant. 5lber, tt)ie Eäfar fpäter

t)on einem Ö^renjeugen erfuhr, fonnte OSibuttiu^ gar ni^t au^reben,

ba ^ompeiu^, bie 5lrglift be^ 2lngebot^ burd)fd)auenb, jebe n>ettere

Erörterung ahhxad) mit ber Srflärung, ein Eeben i)on Safari

©naben ju führen fei für i^n ein ®ing ber Hnmögli(^!eit.

Übrigen^ verrannen bie günftigen militärifc^en QSorau^fe^ungen,

auf ©runb beren Gäfar Q3er^anblungen eröffnen tt>ollte, fc^on in

bm näd)ften Sagen. ®enn ^arcu^ ^ibulu^, ber Oberbefe^te-

^aber ber feinblid)en flotte, lie^ ftd) nid)t aum stt)eitenmal über-

rafd)en, fonbern organifterte unter fd)onung^lofer ©nfe^ung fetner

eigenen ^erfon eine fe^r n)irfung^t)olle ^lodabe, bur^ tt)el(^e er

bie gefamte epirotifc^-ill9rifd)e ^üfte bi^ nac^ Sftrien gegen ieben

eanbung^i?erfud) ftd)erte. Statt ba^ Gäfar burc^ einen raf^ nac^-

folgenben Sran^port feine ganje Slrmee t)ereinigen fonnte, bauerte

e^ brei ^onaU, hx^ bie anbere Äälfte ber ^Truppen in See ftac^,

ttn>a hx^ 5um 10. ^Zlpril— 7. Februar be^ Sulianifc^en ^alenber^.
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<2Iu<f) getattö ^ "pompeiu^, x>ox Gäfar ®^rr^a(^ion 3« erretten

unb fo bie ^esna^me tiefet md^txQtn, mit aüem ^rieö^bebarf

tt)o^l t)erfe^enen ^la^e^, ber feinen !ünftigen Hnteme^munöen

gegen Stallen afö 93aft^ bienen foßte, 5u »ersten, Gäfar jog fi(^

nun hinter ben ^J)fo^ bei ^Ipoüonia jurüd, balb rüdte i^m ^om«

peju^ bi^ an ben 5Iu§ nad), unb fo lagen ftd) t)iete ^o^en lang

bie beiben Äeere gegenüber* ^ompeju^ enthielt ftrf) feiner Statur

entfpre(^enb einer aUmn Äriegfüf)rung, ha er aU Steige ber

gjlodabe bie tampflofe Sermürbung be^ ©egner^ erhoffte, Gäfar,

t>on aUem 9ia(i)f(^ub au^ Statien abgefd)nitten, mv ju feiner «e«

^auptung barauf angen)iefen, ben Q3erei(J) be^ öon i^m miUtärif(^

be^errfcf)ten Äinterlanbe^, tt)orau^ er feine QSerpflegung 5^^^^«

fonnte, möglid)ft au^aubebnen. So brang er perfönlid) mit einer

Eegion fübmärt^ bi^ 93ut^roton t)or, an ber Äerfpra gegenüber--

tiegenben Äüfte,

Äier errei(i)te if)n äu feiner S^reube eine 9D?etbung feinet QJefe^fe-

^aberi^ in Örifon (füblid) i?cn 93aIona), bie <5ü^rer ber feinblirf)en

flotte, 93ibuJu^ unb Eibo, bäten in tt>i(^tiger ^Ingetegen^eit um eine

Hnterrebung* Gäfar eilte fofort nad) Örifon mb tarn mit Eibo m
einer 93efpre(f)ung sufammen; ^ibulu^ lic§ fid) entfd)utbigen, er

n)olle bie93er^anblungennic^t buri^ einen 3orne^au^bru(^ gefä^rben,

ber erfolgen fönnte, tt)enn er bem »er^^ten ^obfeinb ju na^e föme*

eäfar boffte, e^ b^nble fid) um eine 2lntn)ort auf fein burrf) 93itul-

liu^ gema(f)te^ 2lngebot, ^lüein Eibo legte bar, fo fe^r er perfönli^

ben gerieben tt)ünfct)e, tonne er blo^ bie ^Ibfenbung i?on Hnter^änb-

lern t^ermitteln mh bei "^ompejui^ eintreten aufGäfar^ ^orberungen

befürtt)orten. ^ür ben^ugenblid ^anble e^ ftd) nur um einenWaffen-

ftillftanb 5um StDed ber ^Hufna^me t)on 93er^anblungen. Äierju

bezeigte ftd) Gäfar bereit unter ber 93cbingung, ba^ ber Waffen-

ftillftanb aud) bie 2luf^ebung ber QSlodabe, ni(f)t nur bie Ginfteltung

ber ^einbfeligfeiten 5u Eanbe, in ftd) fd)lie^e. ®a ftd) aber Cibo

aum ®urd)la^ ber Hnter^änbler nid)t ermä(^tigt er!lärte unb ft^

aud) nid^t für beren ftd)ere^ ©eleit ijerbürgen n)ollte, erhielt er ben

©nbrud, bie ©egner fud)ten im ^affenftiUftanb nur bie 9}Zögltd)-

!eit, ftd) an ber burd) i^n befe^ten unb bi^ber für ieglid)e Eanbung

gefperrten ^üfte ju i)erprot>iantieren. ®iefe <abfperrung t)on einer

großen ^üftenftrede bereitete nämlid) ber 93lodabeflotte, bie ge»

5tt>ungen n)ar, i^re gan^e Q3erforgung m See ju bemerfftelligen.

l! ,

?v

gro^e 93ef(^tt)erli(^!eit. Gäfar wollte natürli^ auf biefe^ eingige

©rudmittel ni^t i^ergic^ten unb bie ^Sefprec^ung blieb o^ne €r-

gebni^»

giac^bem biefe g^rieben^au^ftd)t getrogen ^atU, fd)ien bie tat»

fäd)lid^e ^Baffenru^e am ?Ipfo^ tpieber eine ©elegen^eit ju betn-

agogifd)er Serfe^ung be^ feinblic^en Äeere^ ju eröffnen, tt)ie fte in

Spanien mit fo gutem Grfolg geübt morben tt>ax. ®ur(^ ^ufige

©efpräd)e einjelner Solbaten mit ^ameraben üon ber ©egenpartei

tt)urbe bie Stimmung t>orbereitet, fo ha^ er nad) einiger Seit feinen

ben>ä^rten ©efolg^mann ^ubliu« 93atiniu^ 8u einer tt)eitfd)allenben

QSolförebe an^ Hfer fluiden lonnte. ^it ben)egli(^en Porten tt)urbe

ba gefd)ilbert, tt)ie man früher mit flüd)tigen SKaijen unb See-

räubern i^er^anbelt ^abe, ie^t aber foßten Bürger mit ^urgent

ba^felbe nic^t tun bürfen. ©arauf erf(^oll au^ ber Subörerfc^aft

ber 9?uf, am nä(^ften 3:age tt)erbe 2lulu^ 93arro, offenbar eine

namhafte ^erfönlid)feit, 5ur 5lnbabnung öon 93er^anblungen fti^-

einfinben. 3ur feftgefe^ten Stunbe ftrömten i)on beiben Seiten bie

Solbaten ^erbei, unter Gäfar^ 93ertrauen^leuten fa^ man itt

t)orberfter ßinie ßuciu^ Gorneliu^ Q3albu^ t>tn Süngeren, ber fd^on
.

t)or einem Sa^re mit Gäfar^ ^auftragen md^ 93runbiftum gereift

tvax. 2lber t)on ber ©egenpartei begann S:itu^ ßabienu^ einen ^oc^-

fa^renben gBortn)ed)fel mit 93atiniu«, unb plö^lid) praffelten ©e-

fd)offe auf Gäfar^ 2^vlU nieber, beren eine^ and) 95albu^ traf*

ßabienu^ beenbigte bie S^ene mit bem ^orte: ,,Äört alfo auf,

ijon einer QSerftänbigung 8u fpred)en; benn für un^ ift ein S^riebe

o^ne ^Ablieferung i?on Gäfar^ ^opf au^gefd)loffen."

<5ür Gäfar n)ar biefe fd)roffe 2lbfage ein fd)tt)erer Sd)lag* 3mv
fiel 95ibulu^, tt>eil er tro$ fd)tt)erer Äranl^eit feinen Soften nid^t

öerlaffen tt)ollte, ben Strapazen h^m Opfer; aber hxt 93lodabe

bamxU fort* Eibo unternahm fogar ben Q3erfuc^, ben Äafen öon

93runbiftum ju fperren* ®iefen Eingriff fd)lug freiließ 2lntoniu^

glänjenb ab, ieboc^ bie erfe^nten 93erftärfungen blieben nod^ immer

au^* 2tud) ber 9^ad)rid)tenbienft ftodte 3eitn)eilig, fo ba^ Gäfarn

bereite 3n>eifel aufftiegen an ber 3ui>erläfftgfeit feiner in Stalien

beftnblid)en Eegaten* Sold)e ©ebanfen lagen um fo nä^er, tt)eil

eben bamafe ein t)on i^m ^o(^geef)rter Parteigänger, ber ^rätor

Söiarcu^ Gaeliu^, Urheber einer burd)au^ feinbfeligen QJemegung

gegen bie®ur(^füf)rung be^ biftatorifc^enGrlaffe^ über bieS^ulben-
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ttlgung tvaxb. er c^m fd)liepd) fo tt>ett, ©cfe^e über 9la^Ia^

t)er 9Kieten eine!^ Sa^rei^ unb t^öUtöe ^InnuUierung aüer Sd)ulb-

»er^ältniffe anaufünbiöen, unb f(^redte nid)t surüd i)or ©ett)att«

tättgfeiten gegen ©aiu^ 3:ret>oniu^, ben praetor urbanus, unb ben

Äonful ^ubtiu^ 6ert)tttu^. 3um ©lücf für Gäfar tt>ar biefer jeborf)

eine eneröif(^e ^erfönUd)feit. ßr ^ielt eine <2lt)teilung Solbaten,

bie eben auf bem ^ege narf) ©aUien burrf)marf(^ierte, an, lie§

fxä) öont Senat ben be!annten 93oümad)t^befd)tu§ erteilen unb

5n>ang fo t>m unruhigen "^^rälor jur Sinfteltung feiner ^Imtjgtättgteit.

€^ entbehrt nirf)t be^ Olei^e^, ju fe^en, tt)ie bie:gmal in Gäfar^

Sntereffe bie Kampfmittel t>ertt)enbet n)urben, bie i^n in fol^e

€ntrüftung t)erfe$ten, n)enn bie ÖIigard)ie ftd) i^rer gegen i^n

bebiente* Um bie 2lnaIogie be^ <5aße^ mit ber Eagc am 7. 3anuar 49

X)oaftänbig 5u mai^en, fehlte and) ber 3ug ni(f)t, ba^ 93oIfötribunen

5ugunften be^ ^rätor^ intersebierten- (Saeliu^ enttt)i^ au^ ber

Qtabt unb t)ereinigte ftrf) mit Sritu^ 2lnniu^ 20?ilo, ber au^ bm
eyil herbeigeeilt tt>ar, 9Kit Äitfe t)on beffen ©labiatorenbanben

n>oaten fie eine bett)affnete gr^ebung gegen Gäfar entfeffetn. 2lber

gegen SlJZito marfd)ierte fofort eine Cegion unter ^rätor Quintufi^

^ebiu^ (Gäfari^ ©ro^neffen), unb ber Empörer fiel im Kampf,

balb barauf ereilte ba^felbe S(^idfal and) htn Gaeliui?»

<3o bett>ä^rten ftd) bie ^Känner, benen Gäfar Stalien ant)ertraut

l)atit, m allgemeinen t)oaauf; aber größere moralif^e 6i(i)er^eit

afe Gaeliu^ boten fie nid)t, unb für Gäfar n)urbe bie militärif(^e

£age in Gpiroi^ allmä^lii^ fo t)er5tt)eifelt, ha^ er einmal t>erfud)te,

in einem «einen 95oot überjufe^en, um bie ^Truppen perfönli(^ m
^olen. 9^ur unübertt)inblid^e Stürme i^er^inberten bie ®urd)fü^rimg

bei^ QSorl^aben^- ©agegen gelang e^ fd)lie^lid), einen ^rief Gäfar^

]^inüber5uf(f)affen, ber ^ntoniu^ unb Galenu^ ftrengen 93efe^l gab,

bei ber erften beften ©elegen^eit überjufe^en, ®ie beiben Eegaten

l^anbelten bemgemä^, unb um ben 10. 9lpril fonnte Gäfar Joon

feinem Eager au^ beobarf)ten, n>ie ber etfebnte 3:rani^port ber iH^-

rifd)en Küfte entlang fu^r. ®er 3Binb trieb i^n freiließ norbn>ärt^

bii^ eiffoi^, aber ^ier fonnten bie Sd)iffe glüdlid) lanben, tt>eber ijom

t)erfolgenben ^einb nodc) burd) t>^n Sturm gefd)äbigt. ©er 93erein

römifd)er Bürger in Eiffci^ i)atU burd) Gäfar n>äf)renb bei^ gallif(^-

ill9rif(ien ^rofonfulati^ bebeutenbe <5örberung erfahren unb na^m

nun Qlntoniui^ mit offenen ^Hrmen auf, fo ta^ ber pompeiif(f)e Äom-

H
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manbant f(^leunigft abgog* Q3on ber fetnblid^en flotte fd^eiterten

16 r^obifd^e Sd^iffe, beren ^efa^ung teitoeife in Gäfarj^ Äanb fiel,

t>on il^m aber großmütig in bie Äeimat entlaffen tt>urbe»

Ginige 5age fpäter öoHsog ftd^ glüdlid^ bie 98ereinigung ber

beiben Qlrmeen. Gäfari^ ©efamtmad)t belief fxd) nun auf ettt)a

34 000 SKann 8u Sti§ unb 1400 m "^^ferbe; aud^ fo mag i^tn

^ompeju^ no(^ um ein 93iertel überlegen gen>efen fein* ®a bie

g3locIabe beftef)en blieb unb ^ompejui^ au^erbem bie fiebenömittel-

t)orräte im Eanbe foi>iel afe möglich in Sid^erl^eit bringen tie§,

ftiegen für Gäfar bie 93erpflegung^f(f)tt)ierigleiten, eine ^Sefferung

ber militärifd)en £age trat nur ein, infofern er ftd) je^t ftarf genug

füllte, eine Gntf^eibung^fcl)la(f)t ^erbeigufü^ren. ©abei fonnte er

aber nid^t auf feine ganje ^rmee red^nen; ttm glei^zeitig mu^te

er ftd) bie für feine Kriegführung nötige ^ap erft f(^affen- ©iefer

Hmftanb beleuchtet am ^ellften, n)ie n)eit er ftd^ gegenüber feinem

©egner im 9^a^teil befanb. ®a^ erfte, tt>a^ er nad^ ber Q3ereinigung

mit 5lntoniu)^ anorbnete, toax bie *2Iu^f<f)eibung t)on runb 12 000

sodann, bie er in 90?afebonien, 5::^effalien unb 2letolien 5ur Olüdfen-

bedfung unb 5ur ^e^ebung ber QSerpflegung^not brandete* ^olitifd^

ftü^te fi(^ bai^ unternehmen auf bie Öppofttion^parteien be^ Eanbe^,

mit benen Gäfar teitoeife fd^on feit langem — feit \>m ^ro^effen,

bie er öor balb brei^ig 3af)ren für ©ried)en gegen bie ©reuel fuUa-

nifdt)er OligardE)en geführt l^atte — in 93erbinbung ftanb. 210

Q3ermittler att)if(^en ben Offtjieren unb ben gried^if(^en ©emeinben

teiftete namentlich Kaßiftoi^, ein 93ürger i)on Kniboi^, f^erijorragenbe

©ienfte. G^ gelang ben Eegaten £uciu^ Gafftu^ Eonginu^ unb

©aiu^ Gafeifiu^ Sabinu^ 2letolien, 2l!arnanien, <2Imp^ilo(i)ien für

Gäfar ju gett)innen; fpäter fc^idEte er il^nen nodE) ben Utv&^xtm

Quintu^ Siifiu^ Galenu^ na^, unter beffen ^ü^rung ©elp^i, ^eUn,

Ord)omenoi^ mb anbere mittelgriedE)if(^e ©emeinben 8um 2Inf(^lu§

gebrad)t tt)urben- SWit ber anberen n)i(f)tigen 2tufgabe, htn 2tn-

marfdE) be^ ^rofonfute öon Serien, Quintu^ Gaeciliu^ SSWeteßu«

^iui^ Scipio, auf5uf)alten, betraute Gäfar ben einsigen Konfular,

ber au^er bem exilierten 5Iului^ ©abiniu^ unter i^m biente, ©naeu^

®omitiu^ Gafoinu^» 2lud) biefei^ Siel tt)urbe befriebigenb erreid^t, nur

fonnte S^effalien nidf)t, tt)ie Gäfar gehofft i)am, behauptet tt>erbett-

9iacf)bem ftd) Gäfar unb 2lntoniu^ t)ereinigt ^attm, bejog

^ompeju^ eine Stellung am ©enufoi^, bem nörblid^en 9lad^bar«
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tilöung mxb. ßr ging f(J)liepd) fo mit, ®efe$e über 9^a(^Ia^

t)er SKieten etne^ 3a^re^ unb tJöltiöe QtnnuUierung aßer S(i)ulb-

t)er^ltmffe anjutünbiöen, unb fd)redte nid)t jurüd i)or ©emalt«

tätigfeiten gegen ©aiui^ ^Treboniu^, t>cn praetor urbanus, unb bm

Äonful ^ubliu^ 6ert)iJiu^. 3um ©lud für Ofar n)ar biefer jeborf)

eine energifd)e ^erfönlid)feit, Gr ^ieJt eine Abteilung 6oIbaten,

bie eben auf bem 5ßege md) ©attien burd)marfeierte, an, lie§

ftd) t)om Senat ben befannten Q3oltma(f)ti^bef(f)lu^ erteilen mt>

5tt)ang fo ben unruhigen "pxäiox jur einfteUung feiner 2lmt^tätigfeit.

€^ entbehrt nic{)t be^ Olei^e^, 5u fe^en, tpie bie^mal in Gäfar^

Sntereffe bie Kampfmittel t>ern)enbet n)urben, bie i^n in folc^e

€ntrüftung t)erfe$ten, n)enn bie Ö(igard)ie ftcf) i^rer gegen i^n

bebiente. Um bie 2lnaIogie be^ <5atte^ mit ber Eage am 7. 3anuar 49

t)otIftänbig ju ma(i)en, fehlte aud) ber 3ug ni(f)t, ba^ Q3oH^tribunen

jugunften be^ ^rätori^ interaebierten- Gaeliu^ entn)i(i) au^ ber

Qtabt unb t>ereinigte ftc^ mit 3:itu^ 21nniu^ SDlilo, ber an^ htm

eyil herbeigeeilt n>ar, 90?it Äitfe öon beffen ©labiatorenbanben

tt)oltten fte eine ben)affnete erf)ebung gegen Gäfar entfeffeln. ^ber

gegen SSJZilo marfd)ierte fofort eine Eegion unter ^rätor Quintufi^

^ebiu^ (Gäfari^ ©ro^neffen), unb ber (fmpörer fiel im Kampf,

balb barauf ereilte ba^felbe 6(f)idfat aud) ben Gaeliui^»

6o bett)ä^rten ftd) bie SKänner, benen Gäfar Stalien ant)ertraut

^attt, im altgemeinen öoßauf; aber größere moratifd)e 6id)er^eit

ate Caeliuö boten fte nid)t, unb für (Säfar n)urbe bie militärifd)e

£age in (Spiro^ aümäf)ü4 fo t)er5tt>eifett, ha^ er einmal t)erfud)te,

in einem Keinen 93oot überjufe^en, um bie Gruppen perfönti^ ju

|)oIen. 9?ur unübern)inbtid)e Stürme tjer^inberten bie ®urd)fü^rung

bei^ 93or:^abenig, ©agegen gelang e^ fd)Iie^(id), einen ^rief Gäfar^

f)inüber5ufd)affen, ber 5lntoniu^ unb Galenu^ ftrengen Q3efef)t gab,

bei ber erften beften ©elegen^eit übersufe^en* ®ie beiben Eegaten

l^anbelten bemgemä^, unb um ben 10. ^Ipril fonnte Cäfar t)on

feinem Eager au^ beobad)ten, tt>k ber erfebnte ^rani^port ber ißp-

rifd)en Küfte entlang fu^r. ©er 5ßinb trieb i^n freilid) norbn>ärt^

bii^ eiffoi^, aber ^ier lonnten bie ed)iffe glüdlid) lanben, tt>eber t)om

öerfolgenben S'einb nod) burd) btn Sturm gefd)äbigt. ©er 93erein

römifd)er 95ürger in Eiffci^ i)am burd) Gäfar tt)ä^renb bei^ gallifd)-

iltprifi^en ^rofonfulati^ bebeutenbe ^örberung erfahren unb na^m

nun Slntoniui^ mit offenen Firmen auf, fo ba§ ber pompeiifd)e Kom-
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manbant f^leunigft abjog. 93on ber feinblidf)en flotte f<^eiterten

16 r^obifd^e Skiffe, beren 93efa$ung teitoeife in Gäfar^ Äanb fiel,

t)on i^m aber großmütig in bie Äeimat entlaffen tt)urbe^

einige Sage fpäter öoltaog ftd^ glüdlic^ bie QSereinigung ber

beiben 2lrmeen. Gäfari^ ©efamtmad)t belief ftd^ nun auf tixoa

34 000 90?ann m ^^ «"^ 1400 ^ ^ferbe; aud^ fo mag if)m

^ompeju^ nod) um ein Q3iertel überlegen gett)efen fein- ©a bie

^lodabe beftel^en blieb unb ^ompejui^ au^erbem bie ßebenömittel-

t)orräte im £anbe fot)iel aU möglid^ in Sid^er|)eit bringen lie^,

ftiegen für Gäfar bie 93erpflegung^f(itt)ierig!eiten, eine ^efferung

ber militärifd)en Eage trat nur ein, infofern er ftd) je^t ftart genug

füf)lte, eine entfd)eibung^fd)lad)t ^erbei^ufü^ren. ©abei lonnte er

aber nxd^t auf feine ganje ^Hrmee red)nen; benn glei^^eitig mu^te

er fid) bie für feine Kriegführung nötige ^ap erft f(^affen- ©iefer

Itmftanb beleudf)tet am ^ellften, tt)ie tt)eit er ft^ gegenüber feinem

©egner im ^Ja^teil befanb* ©a^ erfte, tt)aig er nad^ ber Q3ereinigung

mit ^ntoniu!^ anorbnete, tt>av bie ^u^fd)eibung t)on runb 12 000

sodann, bie er in 90?afebonien, 3::f)effalien unb Sletolien gut 9?üden-

bedung unb gur ^el^ebung ber 93erpf[egung^not brandete, ^olitif^

ftü^te fxd) ba^ unternehmen auf bie Öppofttion^parteien be« £anbe«,

mit benen Cäfar teitoeife fd^on feit langem — feit ben ^rogeffen,

bie er öor balb brei^ig Sauren für ©ried)en gegen bie ©reuel fulla-

nifd)er Oligard^en geführt ^atte — in 93erbinbung ftanb. 2Ite

Q3ermittler 5tt)if(^en ben Offizieren unb ben gried^ifc^en ©emeinben

leiftete namentli(^ Kalliftoi^, ein Bürger 5)on Kniboig, ^eröorragenbe

©ienfte* 6^ gelang btn Eegaten Euciu^ Gaffiu^ fionginu^ unb

©aiu^ dafoiftu^ Sabinu^ ^iletolien, ^Ifarnanien, <amp^ilodf)ien für

Gäfar ju gett)innen; fpäter f<^idte er if^nen nod^ bm ben?ä^tten

Quintu^ ^fiu^ Galenu^ nad^, unter beffen ^ü^rung ©elp^i, ^eben,

Ord^omenoi^ unb anbere mittelgried^if(^e ©emeinben gum 2tnfd^lu^

gebrad)t tt)urben. 50?it ber anberen n>id)tigen 2tufgabe, ben 2ln-

marf^ be^ ^rofonfufö öon Serien, Quintui^ Gaeciliui^ 9JZetellu^

^iui^ Scipio, aufju^alten, betraute Gäfar ben einzigen Konfular,

ber au^er bem exilierten 2lulu^ ©abiniu^ unter xi^m biente, ©naeu«

©omitiu^ Gafoinu^- Qlud) biefei^ Siel tt)urbe befriebigenb errei^t, nur

!onnte S^effalien nic^t, tt)ie Gäfar ge|)offt ^atte, behauptet tt>erbett-

9^ad)bem ftd) Gäfar unb 2lntoniu^ t>ereinigt Ratten, bejog

^ompeju^ eine Stellung am ©enufoi^, bem nörbtid^en 9la(^bar.
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fluffc beS '2Ipfo«, »Ort ®9rr^ad)ion nod) einen ftarfen ^lageömarfd»

(38 Äitometcr) entfernt Äier bot (Säfar bem boppelt überlegenen

©esner bic 6c^lac^t an, aber biefer tie§ ftcf) je^t fo »enis »ic früher

ju bem überflüffisen '^Bagni« einer blutigen entfc^eibung »erleitcn.

am i^n nun in eine Swang^lage ju »erfc^en, löfte ftc^ Gäfar »om

9einb, umging i^n unb fc^ob plö^lid) fein Äecr in eine etcUung

»wifc^en ©prr^ac^ion unb ^ompeju« ein, fo t>a^ btcfer nur noc^

jur See 33crbinbung mit jenem wi^tigen ^la^e galten tonnte,

gr Wt^ <S«f«r'* '21bfi(i>t 5U fpät erfannt unb mu^tc fid) begnügen,

fein ßager auf bie ^el«^^en »on ^ctra, bem 'Jeinb gegenüber, ju

»erlegen; aber biefe SteUung befa§ be« QSorteil, bo^, burd> f«

gebccft, in bem ba^interliegenben innerften 5eil ber 93ucf)t »on

®9rr^a(^iort ber gefamtc '3flad)fd)ubtran«port in aüer 6i(^er^ett

»or ftcf> ge^en tonnte. S:ro§bem fa^te Eäfar ben turnen €ntfc^lu§,

i^n burc^ ^elbbefeftigungen »öttig einjufdjlie^en. gWilitärifc^

»oUtc er bamit bie Störung feiner eigenen QSerpflcgung burd) bte

weit überlegene feinbli(^e 9leiterei lahmlegen unb augtci(^ bur^

gibfi^neiben ber g^ouragemöglidjteiten i^rc ^am»)ffeaft f<f)tt>äd)en.

gSor allem aber erhoffte er »on einem fo feltfamen 6(^aufpiel, »o

ber 6(^tt)ä^ere ben bop^jelt überlegenen cinf(i)loi o^ne \)(i^ biefer

eine Sc^lac^t »agte, eine mächtige ^irtung auf bie gefamte riJmifc^e

^elt.

<5>omt>eiuö »iberfe^te ft(^, inbem er in einem Äalbtrei« »on

22V2 Kilometern ebenfaU« <Befeftigungen baute unb bamit Gäfar

nötigte, fcinerfeit« feinen Cinien eine «auöbe^nung »on 25V2 ^U"'

meteri! ju geben— ber umfaßte '51ä(i)enraum wirb auf 55 Quabrat-

filometer beregnet —, wa« tro$ ber f^weren ©angbarteit be«

©elänbeö für beffen ficine Qlrmee eine f(i)h)ierige ^lufgabe bilbete.

«aber biefe 33etcranen »oabra(i)ten ha§ ynglaublid)e. '211« '^»omx

peju« eine <¥)robe »on bem ^urjelbrot gebrad>t würbe, baß fie

ft^ in (Srmanglung »on ©etreibe buten, fagte er, ber Kampf

ge^e gegen 3;iere, unb »erbot bie QSerbreitung folc^er 9^euigtettett,

um feine Gruppen ni^t mutlo« ju ma(^en. 60 entwidelte ft(i> fett

€nbe 5lpril ber Stellungötrieg bi« in ben 3uli hinein, unb aümä^li*

machten ft^ in ^ompeju«' ßager bani ber »oüfommenen'2lbfperrung

äu eanbe immer größere Hnjuträgli^teiten bemerkbar. «Beinahe

täglid) famen Überläufer ju Eäfar. S« fehlte an '2Baffer unb Butter,

«^ompeju« fuc^te ftc^ m Reifen, inbem er bie 9?eiterei ju Schiffe

|
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md) ®9rr^ac^ion fd^affeit tie§; bagegen öerbeffette bic reifenbe

(Ernte Safari^ Q3erpfleöunö^bebingunöen.

©iefe öMt^Ö^ ^enbung tt>urbe t)on i^m fogteid^ tt)ieber am^«

genügt jur S^ortfe^unö ber 95emü^unöen, burc^ Q3er^anbeln jum

3tieben ju gelangen. 2tUei^, tt>a^ n>ir barüber n)iffen, füi^rt jum

Sd^lu^, ha^ £äfar ba^ perfönlidE)e ^reftige be^ ^ompejui^ für

genug erf(^üttert ^ielt, um ftd) bie^mal an einige Ääupter ber

Otigari^ie 5u tt)enberi, offenbar in ber Äoffnung, fo bie ©egenpartei

5U fpalten. ©obalb feine ?:ruppen in 90?afebonien mit SKeteltu^

0cij)io in ^ü^lung gekommen tt)aren, entfanbte er feinen Ver-

trauensmann 2IuluS eiobiuS. S^n ^atte er feiner^eit auf ScipioS

(Empfehlung ^in in feinen S^reunbeSfreii^ aufgenommen, unb fo

fanb berfelbe fogleid) einen guten Smpfang bei bem alten ©önner.

3n Cäfarig 95rief tt)ar ausgeführt, ba§ biSl^er niemanb gen)agt ^aht,

(EäfarS 33orf(i)läge an ^ompejuS mitjuteilen* Scipio ne^me eine

fold^e Stellung ein, ha^ er ni(f)t nur offen feine 2Infi(^t auSfpre(^en

bnne, fonbern au(^ einen l^eilfamen Sinftu^ auSjuüben t)ermöge

auf htn Srrenben. 3a, als SnT^aber eines felbftänbigen ^ommanboS

fei er im Vefi$ eineS realen ©rudmittelS. 90?a^e er t)on feiner

90?acf)t ©ebraucf), fo gebühre x^m allein ber aßgemeine ®ant für

bie 9lu^e StalienS, ben gerieben ber ^roijinjen unb bie ^o^lfai^rt

he^ 9lei(i)S. ^ä^renb einiger Sage f(f)ienen biefe erflörungen ni^^t

o^ne (ginbrucf ju bleiben, aber jule^t fe^te 5!KarcuS <5at)oniuS, em

überzeugter <2tn^dnger (EatoS, buri^, ba§ GlobiuS mit abf(^lägigem

Vef^eib jurüdfe^ren mu^te.

©ner entfpred)enben, aber t)iel gefäbrlid^eren SOliffton untersog

fid^ ber jüngere ValbuS. (Er ^atte fd^on im Februar 49 baS S:reu-

öer^ältniS, baS i^n mit bem bamaligen Äonful ßuciuS fientuluS

eruS t)erbanb, in SäfarS ©ienft gefteEt, freilid) erfolglos, mxl er

ben Patron nt(f)t me^r in Vrunbifium traf. 3e$t n)agte er fxd) ju

längerem ^Jlufentbalt inS feinbli(^e ßager; aber and) biefe 93er^anb-

lungen fd^eiterten, ba EentuluS, ber in unerfättlid^en ^ünf^en nad)

95erei(f)erung fd)tt)elgte, bei bem Äanbel ju fd^le^t njegjufommen

fürd)tete.

Sd^liep^ ift nn^ nod) ein Vrief erhalten, htrx tttt>a im 3uni

Dublins ©olabeUa in GäfarS <auftrag an feinen ed&tt)iegeröater

Eicero ricf)tete, ber fxd) bamalS bei ^ompejuS Ufanb. ©iefeS

Sc^^reiben barf tt)o^l als tppifc^ angefe^en n)erben für bie 2Iuffaffung,
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bie batnate butd) Gäfar^ S>aupt(\naxtkx t)erbreitet n>urbc: ®er Sieg

f)at jld) auf Gäfarö 6eite ö^neiöt ®en ^ompejuig f(i)ü$t nicf)t ber

9?u^m feine!^ 9^ameni^ no(^ feiner ^aUn, aud) md)t ber ^In^ang t)on

Königen unb 93öl!ern, mit bem er fid^ ju brüften pPegte» 3^m ge»

linöt nic^t einmal, tr>a^ fonft bem ©eringpen ßliidt, ba^ er anftänbtg

entfommt Qtu!^ 3tatien ift er t^^x\(^Qt, Spanien ^at er t)erJoren,

bie Q3eteranenarmee ift öcfanö^n, unb je^t ift er eingefc^Ioffen, tt)ie

e^ nod) nie einem römifc^en *5^lb^errn sugefto^en ift 93ieUei(^t

fann er ftd^ ber Äataftrop^e noc^ mmat ent^ie^en unb fxd) auf ber

flotte ijerfteden* 2tber t>a barf i^m Cicero ni(i)t me^r folgen,

<2lu(f) für ii)n gilt, lieber bort gu fein, tt)o ftd) je^t ber Staat befinbet,

ate bem alten Staat na(i)5uge^en unb bamit in feinem mel^r ju fein,

g^all^ alfo ^ompeju^, gefd^lagen, fic^ anber^tpol^in tt)enben muffe,

folle ©cero fic^ nac^ 2lt^en ober fonft in eine ruhige ©emeinbe

gurü(f3ie:f)en. Gäfar tt)erbe il^m in feinem bekannten Gbelfinn gett)i^

alle 93ergünftigungen gett)äi^ren, bie feiner ^ürbe gejiemen. SSJJan

fie^t, Cäfar rechnete bamit, ba^ ^ompeju^ feine Steßung nic^t

n)erbe galten Jönnen. Qtlterbing^ ftanb i^m für einen 9?ücf5ug nod)

ber Seetpeg offen; aber bann, fo hoffte unb münfd^te Gäfar, tt)ürbe

i^m ein großer Seil feiner oligard)ifd)en 93unbe^genoffen untreu

tperben unb lieber feinen ^Jrieben mit xfym felber ma(i)tn. 93efonberi^

5u erftreben tt>ar, ba^ 90?änner t)om 9?ange Cicero^ ba^ finfenbc

Sd)iff t)erlie^en, n)eil ba^ n)eit^in tpirfte. ©n foldf)eö ^Ibbrödfeln

nad^ einer neuen 9^ieberlage mu^te für ^ompeju^' Sad^e ber 2In-

fang öom 6nbe fein.

Snbeffen aud^ bie^mal, n)ie fdE)on n>ieber^olt, erfüllte ber Fort-

gang ber militärifc^en Operationen biefe Srtpartungen nid^t £ttt>a

am 8* 3uli hoffte Cäfar einen entfrf)eibenben Sd)lag tun 5u fönnen,

inbem i^m Q3erräter ®9rr^adf)ion in bie Äanb fpielen foUten. ®0(^
ber 2tnfdE)lag mißlang, unb gleid^geitig unterna|)m ^ompejxü^

einen erften ®urd)brurf)i^t)erfud), freilidJ) ol^ne Grfolg. ©agegen

burd)ftie^ er ettt)a am 17. 3uli — 14. 9D?ai julianifc^ — GäfariJ

£inie an i^rer füblid)ften, t>om Äauptlager in ber £uftlinie 1 1 ^lo*
meter entfernten Stelle, ba, jdo fte am SO?eer ju Snbe ging, fdf)lug

bafelbft ein neuei^ £ager unb mad^te fo Gäfari^ ganjen 6infrf)lie§ung^'

plan 5uni(^te. Hm ben GinbrudE biefer entfd)eibenben 9^ieberlage

ab5ufd^n)äd^en, griff Gäfar mit 33 t)on bm 35 ^ol^orten, bie er im

ganjen bort l^atte 5ufammenraffen fönnen, eine ifolierte £egion bei5

h

^ompcju« an. ®odE) biefe ert)tetf rccf>fseifig antcrffii^ung, öon

^janif^cm 6^recEen erfaßt pc^feten bie Gäfatianer unter fc^weren

OScrluften surüd unb boten je^t aud) äu^ertic^ ben 'üinUid einer

gcf^lagenen "^Irmec. ^äfar bü^te runb lOOO'aWann unb 32 ^a^nen

ein; ber mehrmonatige GteUung^erieg, für ben er 3:ag unb ^aä)t

aßc Gräfte feine« erfinbung^rei^en ©ciftej^ angcfpannt ^atti, enbctc

mit gtänscnbem Sieg m <?)ompeiu«' ©unften, unb balb ^aUU bie

«anje römifd)c "SJett »iber öon ber neuen ©ro^tat be« Qlltmetfterg

ber ^elb^errnlunft. eäfar« Sc^idfat ftanb bamafe einen ^ugen-

Uxä lang auf be^SJRefferö S^neibe, aber "^iompeju« überfa^ nu^t

fofort bie Si^wcrc ber feinbUd)en 9^ieberlage unb söscrte mit ber

QSerfolgung. 60 blieb Säfar Äerr feiner entf^Iüffe unb fomtte

aufatmenb ju ben ^ameraben fagcn: „Äeute wäre ber ^rieg »on

ben ^einbcn gewonnen gewefen, wenn fte einen f>ätten, ber 8u ftcgen

»erftänbe." ^ . , _
g^a^bem be« <5iompe)u« fec^^fa^ überlegene 9ieiteret »leber

bie ^e»egung«frcif»eit erlangt ^attt, war bie 93erppegung »on

Gäfar« Qlrmee auf bem bi^^erigcn ^rieg«fd)aupla^ ni(^t me^r

möglich. ®a« gegebene 3iet be« 9lMm^ »«i^ «^cffatien mtt

feinen reid)en Äilf^queßen unb wo Gäfar au^erbcm fetne be-

tafd)iertcn «ru^jpen an M »»c^«« ^"«n*«^- '^^'^^^ ^^^ <5^ompeiuö

ba^in folgen, fo woüte er i^n jur entfc^cibung«fd)Ia(i)t ^wmgen,

würbe «^ompeju« m<i) Stalien überfc$en, fo woQtc er auf bem ßanb«

weg jufammen mit ©omitiu« eafoinuö ebenbort^in marf(^ieren;

würbe <?)omi)cjuö ^Ipoüonia unb Oriton belagern, fo Wollte er

gReteUu^Scipio angreifen unb fo <?)ompcjuö nötigen, biefcm juMfe

ju lommen. "^oö) in ber 9^ac^t be« 6cl)la4)ttage« trat er mtt bem

fofort »erfammelten Äeer ben ^arfc^ an. ®ant ber un»erglet(^-

li.$en Ceiftungöfä^igteit ber QSeteranen gelang bie ßo^lßfung »om

©egner üolKommen. '^ad) Jurjem 5lufent^alt in 'apottonia gtng

ber SOZarfct) weiter bur<^ Spiro«. "Sei ber erften t^effalifc^en 6tabt

«Jteginion, ffte^ ©omitiu« datoinu« 8« i^»«, ber 8ule$t nad^ Äeratlea

(9(Ronaftir) surüdgegangen war, fxä) nun aber in le^ter 6tunbe ber

bro^enben «mfaffung burc^ '?)ompeiu«- unb ©cipio ^attt entstehen

lönnen. ©agegen war infolge ber 9flieberlagc ba^ Q3crf»atten ber

^cöötterung int burd)äogencn ©cbict feinbfclig, unb Qlnbroft^ene«,

ber etratege bc« t^effalifc^cn <Bunbe«ftaate«, fteßtc m "ffiätell

«uf bie 6eite be« 6ieger«. Qll« Gäfar aiWa am 31. 3uli »or ©omp^t

'a
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anlangte, fanb er bie Qtabt ^u bewaffneter ©egenme^r bereit ®a
mn^te txn €yempel ftatuiert n>erben, um ba^ gefunfene 2tnfe^en

tt>ieber^er5uftelten, unb er befaf)t, fogteic^ aUe^ jum Sturm loorju-

bereiten. ®ie Solbaten n>aren befto eifriger, tt>eil er i^nen an*

fünbigte, ba^ nad) ber Sroberung bie tt)o^feerforgte Örtfd)aft

get>lünbert n)erben folte. Qlm 9Jad)mittag begann ber Sturm unb

t)or Sonnenuntergang n>ar bie 93eute f(i)on ifyrer afö n)o]^feerbiente

^elo^nung monatetanger Entbehrungen. 2lurf) al^ S(f)redmittet

tat ba^ furd)tbare S(f)icffal t)on ©omp^i t)ottauf feine ^irfung,

inbem fortan feine t^effalifc^e Qtabt me^r Gäfar^ 93efe^l mi^ad^tete,

aufgenommen Eariffa, ba^ t)on Scipioi^ ^rmee gehalten n)urbe.

ginige Sage nac{)bem Gäfar in ber &>tm t)on ^^arfalo^, t)er*

mutlid) norbtDeftlid^ ber Qtabt, fein £ager gefd)tagen ^atte, t)er«

einigte ftc^ ^ompeju^, ber t)on ®9rr^ad)ion auf ber Sgnatif(f)en

Äeerftra^e bi:^ ÄeraHea marfrf)iert tt)ar, mit Scipio unb bejog bann

auf btn Äöl^en unmittelbar norböftlid)- t)on ^:^arfalo^ eine trefflid)e

Stellung. Sein Äeer ^ä^lte jje^t über 50 000 9D?ann unb tt>ax bem

cäfarifd)en um mei^r aU ba^ doppelte überlegen. Slber tva^xcnb

boxt bie bemoralifierenbe ^irfung ber 9iicberlage tt)ieber ganj

übern)unben JDar, ^attt ber Sieg umge!e|)rt t)er^ängni^t)olle <5olgen

für bk Sieger. ®ie Ääupter ber Oligard^ie, bie nur notgebrungen

bm ^nnb mit ^ompeju^ eingegangen n>aren, n)ollten firf) biefe^

S^ü^rer^, il^re^ ,3gcimemnon^'' ober „Äönig^ ber Könige'', n)ie

il^n £uciu^ ©omitiu^ nannte, möglid^ft balb entlebigen, unb brängten

je^t mit allem 9^ac^bru(i auf bie Sntfrf)eibung^fd)larf)t, beren

Qlu^gang i^nen nidf)t 5tt)eifel^aft f(^ien, unb bie einen Oberbefebt^-

^aber entbe^rlid) ma(i)te. ^ompeju^ blieb perfönlid) ber Über*

jeugung, angefid)t^ eine^ ©egner-^ tvk Gäfar, beffen 93eteranen

eine *5elbfd)lad)t gerabe^u erfe^nten, fei bie Sermürbung^ftratcgie

bie einzig rid)tige; aber gegenüber ber allgemeinen Siege^ftimmung

in feinem Äeere unb ber oligard)if<J)en Söii^beutung feiner Krieg-

führung tonnte er auf feiner ^nfid^t nxi^t me^r be|)arren, tt)ollte er

anber^ ni(i)t üitx^anpt bie Sügel au^ ber Äanb geben.

So bot er am 9.2luguft -^ 6.3uni be^ 3ulianifd)en Kalenber^ —
in ber Sbene jwifc^en^^arfalo^ unb bem nörblid) flie^enben Snipeu^

nad) n>o^toorbereitetem ^lan bie S(i)la(i)t an. Gäfar, ber an bm
t)or^erge^enben S:agen t>eig blii) 5urSd)lad)t aufmarfd)iert tt)ar unb

für biefenSag bereite einen Stellung^n)e(f)fel angeorbnet i)atte, n>at
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barüber ]^od)erfreut unb rücfte fofort bem S^einb entgegen. Sobalb

er beffen ^uffteüung na^e genug gefommen tt)ar, erfannte er mit

genialem Srf)arfblid, ba^ ^ompeju^ beabfic^tigte, mit ber auf

bem linfen "Jlügel mafjierten 9?eiterei ben töblid)en Sto§ in feine

rechte ^lan!e ju ful^ren. 3u beffen 2lbn)el^r fd^ieb er red^t^ l^inter

bem britten treffen eine befonbere 9?efert)e au^ unb l^ielt bann bie

übliche 2lnfprad)e an bie Solbaten. ®arin betonte er nod)mafe

feine ftet^ bett)iefene ^rieben^bereitfd)aft, beren fte felbft Sengen

gett)efen feien. 9Rie i^abt er ba^ 93lut ber Solbaten t)ergeuben,

nie ba^ 93aterlanb um eine^ feiner Äeere ärmer madE)en tt)ollen.

darauf gab er ben 'Slngriff^befe^l, unb alle feine SiJia^na^men ^attm

bm sollen (frfolg für fid). ®e^ ^ompeju^ ^ngriff^flügel n)urbe ge*

tt>orfen unb au^er ©efed^t gefegt, bie baburd^ in ber plante ent«

blökten Eegionen t>on linfö i)tx aufgerollt, ba^ £ager genommen,

unb amSERorgen be^ 10. 2luguft ergab ftd^ 9 Kilometer hinter bem

S(^la(f)tfelb bie 9Waffe be^ Äeere^ (23 000 ^D^ann) bem Sieger.

®ie ©efaUenen fd)ä^te däfar auf 15 000, bat)on foUen 6000 römifc^e

93ürger gett)efen fein. Unter ibnen lag £uciu^ ®omitiu^ 91beno=

haxhn^, ber bm lin!en Flügel befel^ligt l^atte, tt>ä^renb ^omptyn^
unb bie anberen Ääupter ftd) redt)t5eitig in Sid^er^eit bringen

fonnten. Gäfar felbft batte nur 200 Solbaten unb 30 Äauptleute ju

beflagen, aber ebenfo tief fd)mer5te il^n, ber ba^ S(^idfal be^

9?eid)^ nid^t mef)r au^ bem befd)rän!ten ©eficE)t^frei^ ber Partei

betrad)tete, ba^ ber Sieg mit fo loiel !öftli(^em93ürgerblut erlauft

war. Site er ba^ £eid^enfelb überfdt)aute, fagte er: „®a^ i^aben

fie gewollt, in biefe Swang^lage t^abtn fie mid^ gebradt)t; nad^bem

id) bie größten Kriege ftegreid) geführt i)atte, wäre idf) t)erurteilt

worben, wenn id^ nid)t beim Äeere Äilfe gefud)t l^ätte.''

®er Sieg war bmthax i^errlid), nid^t jum minbeften banf ber

überl^eblid)en Stimmung, bie t)or ber Sd)lad^t im feinblid^en

Hauptquartier geberrfd)t ^atte, fo ba^ bie gewählte Stellung fogar

einer Qlüdjug^linie entbel^rte. ©ennod^ war ber Krieg !eine^weg^

entfd^ieben, wenn eine energifd)e feinblid)e ^ül^rung bie nod^ reid^*

lid^ t)or!^anbenen QBiberftanb^fräfte fad)gemä§ au^nü^te. ®ie

<5lotte be^errfd^te nod^ ungefc^wäd)t bie See. 6ben blodierte

©ecimu^ £aeliu^ aufg neue 93runbifium. ©aiu^ Cafflu^ (ber

fpätere Gäfarmörber) t)erbrannte bei einem 98orfto^ gegen 90?effina

35 cäfarifd)e SdE)iffe; weniger ©lud l^atte er allerbing^ mit einem
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QIngrif? auf Gäfar^ ©ef(^tt>aber, ba^ bie itatifrf)e QBeftfüfte bei 93ibo

betpa^te, Sinen unbebingt ftd)eren 6tü$t)unft befa^ bie ©egen-

partei in 2lfrifa. däfar Wt^ W^" ^«^^ ^^^^öet^ Seit feinem pro^

prätorif^en Eegaten im fübU(f)en6panien, Quintu^ Gafftu^ ßonginu«,

^efe^t g^cg^^htn, mit feiner 2ltmee in 5^umibien einjurücfen. ®iefc

^en)egung fonnte aber nid)t bur(i)öefu^rt »erben, tt)eit bie beiben

alten pompeiif(f)en Eegionen meuterten unb mit i^nen ber ©eri^t^-

fprengel ijon Sorbuba txtrn tvcg^tn feiner unerhört brutalen Äabgier

allgemein t)erba^ten Statt^lter t>tn ©e^orfam an^tixnMt. ©er

giufftanb trug suerft offentunbig pompeiifrf)en G^arafter, unb aud)

bann, aU ber Quäftor ^arcu^ SöJarceUu^ bie ^ü^rung übernahm,

blieb t)a^ 93er^lten immer nod) 5tt)eibeutig.

eäfar fd)ä^te mit 9?ed)t bie moralif(i)e gOßir!ung ber ^iieberlagc

au^erorbentlid) \)0(i) ein. Sr tt>ar ber ^Mnfic^t, ba^ er ftd) im klugen*

blid o^ne ©efabr mit nod) fo geringer S:rupt)enmad)t nad) jebem

beliebigen Ort ber ganzen S!JZittelmeertt)elt n)enben fönne, unb ergriff

aU feine närf)fte 2lufgabe, bem 5erfd)metterten ^reftige feine«

früheren 6d)tt)iegerfobne« burd) raftlofe 03 erfolgung ben legten

eto^ 5U öerfe^en. 21ber nid^t nur ber ©eneral l)atte je^t entfd)eibenbe

entf(^lüffe 5U faffen, t)iellei(i)t toaxtn bie be« 6taat«manne« nod)

f(^tt)ieriger. ®er rieftge Körper be« ^eltreid)« tt)ar burd) 199Jionate

93ürgerWeg überall bi« in« Snnerfte aufgett)ül)lt. Gäfar aber geborte

nid)t mebr 8« ben "iPolitifern, bie fid) i)on ben QSer^ältniffen tragen

laffen, ßr füllte ftd^ t^ielme^r berufen, fte 5« meiftern. „9lu^e

Statten, S^rieben hm ^rot>in5en, ^Bo^lfabrt bem 9^eid),'' ha^r

tt)a« bie alten ©ett)alten ni^t mebr fc^affen fonntcn, tt)ollte er

bringen. ®iefe« Siel lag ^od) über aller bi«^erigen ^arteipolitif

unb ftellte barum bie größten ^nforberungen an bie ^raft t)on

eäfar« ^erfönU(J)feit. ®ie fremben Gräfte, mit hcnm er bi^ber

ben 93ürgerfrieg geführt ^atte, reid^ten poKtif^ nic^t au«, mm fte

ni(^t gerabeju bem großen ^erf entgegen waren. 9J?it Äelfern

allein t>om Schlage eine« SERarcu« ^ntoniu«, Quintu« fiaffiu«,

^ubliu« ©olabella, SiJiarcu« Eepibu«, ^ubliu« Senoiliu« 93atia,

2lulu« ©abiniu«, ©naeu« ©omitiu« dafoinu«, ©aiu« 6alluftiu«

Srifpu«, ®ecimu« QSrutu« 5llbinu«, ^ubliu« QSatiniu«, Quintu«

^ufiu« Galenu«, ©aiu« 5:reboniu«, fo f^ä^bare ©ienfte man^e

auc^ leifteten, t)ermod)te n)o^l aud) ba« größte ©enie !aum bie

titanifdt)en ^läne burd)5ufü^ren. S« ^ing i?iel bat^on ab, ob e«
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ibm gelang, anerkannte ,,Ääupter De« Staate«", ertaui^te 9iamen

ber 9iobilität, bie bi«^er im feinbli(^en £ager ftanben, fxd) gut

?0?itarbeit ju^ugefellen. 5lu« biefem ©runbe baute er bie f(^on

bi«f)er geübte 9Jiilbe ju einer grunbfä^Kd^en meitber^igen 93 er«

föbnung«poKtif gegenüber ben ^ejtegten au«, ©leid) nad^ ber

Sd)lad^t lie^ er bie erbeutete ^orrefponbenj be« ^ompeju« J?er=

brennen unb gab er hdannt^ ba§ jeber auf 93egnabigung unb t>oEe

<5rei^eit rechnen lönne, ber ftd^ an ibn tt>enbe. 9iur fold^e, bie er

bereit« einmal t)erfd^ont b^tte, tt)ie £uciu« ?lfraniu« unb ^Olarcu«

^etreju«, btteben im allgemeinen bat)on au«gefd)loffen. ©er erfte

?:räger eine« großen Flamen«, ber iDon biefer ©unft ©ebraud^

mad)te, tvax Quintu« Gaepio 93rutu« (fein fpäterer 9Körber), ein

junger Senator, ber ftd) bereit« burd^ eine mit feinem ^o^enOSilbung«*

ftreben übereinftimmenbe ernfte £eben«fübrung bie allgemeine Äod^=

ad^tung erworben ^attt, ^erfönUd^ freute fid^ Gäfar barüber

befonber«, weil er ber So^n ber Sert)ilia war; politif(^ war feine

©ewinnung unfd^ä^bar, weil er nid^t nur leibttc^ ber 9^effe dato«

war, fonbern aud^ in feinen ^nfd)auungen anerkanntermaßen bem

G|)eim nadE)eiferte. QBenn ein SO^ann biefer ©efinnung fid^ Gäfarn

5ur Q3erfügung ftellte, fo war ba« bie befte Gmpfeblung feiner

geplanten ^ottti!. 6r empfing xi)n ba^er fogleic^ in ßariffa unb

nabm i^n al« i)tti>oxxaQ^nt> werte« SUiitgtteb in feinen ^reunbe«-

trei« auf.

©od^ wäbrenb er im ©eifte bie Sügel be« 9?eid)«regiment« ergriff,

t>ernad^läfftgte er feinen ^lugenbttd bie miKtärif(^en ^orberungen

ber Stunbe. ^n ber Spi^e feiner 9?eiterei jagte er bem ^lie^enben

na(^ 21mp^ipoli« nad) unb, ha er i^n ^ier nid^t me^r öorfanb, weiter

nad) bem ÄeHe«pont. Q.ttt>a SOZitte Se))tember trafen bort aud^

bie beiben £egionen ein, hemn er gu biefem iinternebmen 9Warfd^»

befe^l gegeben i^atte, unb würben auf ben t)or^anbenen*5abr5eugen

übergefe^t. 211« er felbft in einem fold^en ^a^ne faß, überraf(^te

i^n ein plö$tt(^ auftaud^enbe« pompejifi^e« ©efdf)Waber. 6r

war t>erloren, fein £eben«werf bi^Ö/ ^i^ fd^on öfter, an einem

•Jaben, wenn ber feinbttd^e S^ü^rer bie £age begriff. 2tber in nie

t)erfagenber ©eifte«gegenwart ließ er auf hm ©egner jufteuern

unb t)erlangte bie fofortige Übergabe ber ^t^n Ärieg«fd)iffe. ®er

toHfü^ne OBagemut be« Sieger« t)on ^i^arfalo« behielt aud^ bie«mal

red^t, £uciu« dafftu« hat bemütig um 93egnabigung.
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gOßä^renb erlunbiöunöen einöejoöcn tDutben über bie tt)eitcre

^lud)t bc^ ^ompeiui^, tonnte ftd) Gäfar im Ginne feiner 9lei^^-

polxtxt ettt)a^ mit ben ^Ingeleöen^eiten ber ^rot)in5 2lfta befaffen.

3unäd)ft ftattete er Slion, ber etat>t feinet ^eroif(^en 2l^nen

gienea^, be^ 2lp^robitefo^ne« — bie au^ ebcnbiefem ©runbe f^on

t)or ijierjig Sauren fein ®efd)lecI)t^öenoJTe, ber Senfor Euciu«

eäfar, mit feiner ©unft itt>aä)t i)am— einen^efud) ah unb t?erUe^

bet ©emeinbe »)oUtif(i)e^ Selbftbeftimmunö^rec^t unb ?lböaben-

frei^eit öegenüber 9?om. Sugteic^ tat er e^ mit biefem ©naben--

bett)ei^ ^lleranber bem ©ro^en öleid), ber feinetjeit na^ bet e^lad)t

am ©ranüo^ Slion in ä^nli^er 5öeife geehrt Wt^^ ^^^^^^ ">^^

biefer 93efu(f) eine nid)t mi^5ui?erfte^enbe Äunb^ebunö über bie

QSebeutung ber jün^ften Sreigniffe, ®ie öötttid)e 2lbfunft be^

Sutier^ ftanb in inniöftem Sufammen^ang mit feinem 6ieg unb ber

i^m ate beffen ^rei^ jufaöenben Äerrf(^aft über ba^ 9?ei(^.

®arum t)erfd)mä^te er e^ auc^ nid)t, in feinen ®enftt)ürbigleiten

auf bie OBunber ^injuweifen, bie fi<^ am 9. ^luguft an X)erf(^iebenen

Orten begeben Ratten: mt ftd) im <at^enetempel t>on dU bie 9^i!e-

ftatue gebre^t iabe, xvu in 2lntio(i)ia unb ^tolemai^ Ärieg^lärm

erf(^oß, im ^Uer^eiligften eine^ Sempel^ t)on ^ergamon bie

^au!en ertönten unb im 9lifetem))et öon S:raße^ t)or ber bort ge-

n)ei^ten Gäfarftatue eine ^alme au^ bem 6teinboben em^)orfpro^.

®ie ©rie(i)en Äleinaften^, beren ©efanbtfrf)aften i)on \i}m freunblid)

empfangen mürben, ^ben fold)e QInregungen mit i)oüem 93 et-

ftänbni^ aufgenommen. Äurje Seit barauf errid)teten bie fämt-

li(^en ©emeinbeftaaten ber ^roi^inj in ep^efo^ ein gemeinfame«

®en!mal für ,,©aiui^ Sutiu^ Gäfar, 6o^n be^ ©aiu^, t>m Öber-

priefter unb Smperator unb Äonfut jum ätt)eitenmal, ben öon

<are^ unb ^Ipb^^obite abftammenben in Srf^einung getretenen

©Ott unb gemeinfamen Äeilanb ber SO?enfd)beit''. So biüig gött-

U(^e e^ren im ^eUeniftifd)en eprarf)gebiet feit ^lejanber gen)orben

fein mochten, mit biefer unit)erfalen Ö[betf(i)tt)engttrf)feit unb in

ber tt)o^lbur(^bad)ten Q3e5ei(^nung be^ ^eneaben aud) afö9QZar^c

enfet, njoburd) er atö irbifc^er 93ertreter be^ römif^en 93oße«

anerfannt tt)urbe, fanb eine neue, monatd)if^e Qluffaffung be^

römif(^en 9?eid)^regiment^ ben wm alfo ©efcierten gett)oüten

Qtu^brucf. ®a^ xoax ein ungeheurer potitifd^er Srfolg ber 6(^(a(^t

t)on ^^arfalo^*

e^ traf ft^ günftig, t>a^ jm^or bie ©egenpartei bie ^rot)in8

f^onung^to^ äur ^inanjierung be^ Ärieg^ herangezogen ^atte, in-

bem fte t)on hm 6teuerpä(^tern htn boppelten ertrag eine^ Sa^re^

er^ob unb fi(^ überbie^ einen Q3orfd^u^ in ber Äö^e eine^ 3a^re^»

ertragt geben tie^. Gäfar na^m nun freitt(^ biefe beteitttegenben

©eiber, bie er bringenb braud)te, an ftd); aber an Stelle ber n>ill-

eürli(i)en Kontributionen fe^te er «lieber bie orbentli^en ©efäüe

unb ermäßigte bie barauf ju beftreitenbe S:ributfumme um ein

©rittet ®ie Sr^ebung be^ «ribut^ f(i)lie^li(^ übertrug er i>on ben

6teuerpä(^tern auf bie ©emeinben felbft ^Bie er jum Anbeuten

an t)tn 6ieg ben ©emeinben ?:beffalien^ bie S^rei^eit t)erlie^en ^atU,

fo madf)te er ie^t feinem gelehrten S^reunb ^^eopompo^ bie ^ei^eit

feiner QSaterftabt Knibo^ jum ©ef^en!.

®od) fobalb bie ^a^rt be^ ^om»)e}u« na^ ^Sg^pten befannt

tt)urbe, überlief er 5Ifta feinem Eegaten ©naeu^ ©omitiu^ SaU

t)inu^, lid)tete mit einer flotte t)on 35 6(^iffen unb 3200 Eegionaren,

800 9? eitern an 93orb in 9?^obo^ bie 2Infer unb langte am 2. ö!--

tober i)or Olle^^anbria an. 211^ er ^ier tt)egen feiner Canbung fon-

bieren lie^, erfi^r er bie Srmorbung be^ ^ompeju^, unb balb über-

bra(^te man i^m m ^eftätigung beffen Kopf unb Siegelring,

e^ tvaxm me^r ate a^t 3a^re ^er, feit er ^um le^tenmal mit bem

fiebenben in ßuca jufammengewefen tt)ar, unb man begreift, t>a^

i^m ber ^tnblidf bie 3:ränen in^ 2Iuge trieb. ®en Siegelring na^m

er, um i^n afe Q3ett>ei^ftüdC nad^ 91om ju f(^i(fen, ben Kopf lie^

er beftatten unb forgte au^ für bie Olettung ber ^reunbe, bie noc^

am Eeben tt)aren — ber Konfular Euciu^ Eentulu^ dru^ tt)ar eben»

fall^ getötet n)orben. ®a^ fei i^m bie größte unb liebfte Siegel«

freube, f(^rieb er ben©etreuen in9lom, immer lieber 3!Kitbürger,

bie gegen i^n gekämpft ^ttm, am 2tUn ju erhalten.

®a bie 9£Rorbtat bett>ie^, ha^ bie ma^gebenben 9Kinifter be^

iugenblid)en Könige ^tolemaeo^ XIV. bie 6a^e be^ ^ompeju^

für tJöUig au^fid^t^lo« hielten, betrat Cäfar juöerft^tlic^ ben 93 oben

ber ^elleniftifc^en ©ro^ftabtunb na^mim fömglid)en ^alaftQuartier,

obtt)o^l bie 95et>ößerung feine römif(^en Solbaten öon <2lnfang an

unfreunbli(^ empfing. S^ ift ni(^t anzunehmen, ba^ er t)or^atte,

ft(^ lange in <agt)pten aufzuhalten. Qlber bie 9?egierung be^ Eanbe^

^atU mit 50 Krieg^f(^iffen, bie tUn erft zurüdtgete^rt tt>aren, gegen

i^n gefämpft, unb ba^ bot tt)ilt!ommenen 2lnla^, auc^ ^ier Kontri«

©eiset, eäfoc 12
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butionen ju ergeben, ^JormeU ftü^te er ba^ 93cöe^ren auf eine

©(f)uIbforberunö wn I7V2 ^O^itlionen ©enaren, bie i^m nod^ au^

ber Seit be^ früi^eTen ^önig^ pfte^e. SDZan erinnert ftd^, ipelct^

öett>altiöe Summen biefer im Sa^re 59 aufh>enben mu^te, um afe

^önig anerfannt ju n)erben. ®a^ ©elb tt)urbe ii^m bamafe ^aupt-

fäd)Iirf) t)on bem römif(i)en ^inanjmann ©aiui^ 9?abiriu^ ^oftumu^

befct)afft. 5lfe bann aber infolge ber bobenlofen föniglid^en 6d)ulben*

n)irtfd^aft biefer ©laubiger an ben9?anb be^ 93anferott^ geriet,

trat Gäfar, ber ^ilfreirf)e ^rofonful x>on ©aüien, für i^n ein. Q.^

f^eint, t>a^ er pc^ bafür bie au^ftänbigen äöpptifd)en S^orberungen

be^ ©efolg^manne^ dbtxctcn Ue§ unb ba^ e^ ftd) 48 um biefe ©etbet

banbette. Gäfar t)erlangte je^t 10 SKiltionen. ^ot^ino^, ber

•Jinanjminifter unb ba^ Stäupt ber 9?eöierung t)on 5lleyanbrien, be-

reitete ber Qlu^5alf)tung alle erbenHid^en 6(^tt)ierig!eiten unb fe^te, in=

bem er bie Sempelfc^ä^e unb ba^ golbene unb filberne ^afelgefd)irr

be^ Äönig^ bafür in 51nfprud) na^m, Gäfam in fd)le(i)tefte^ £id>t,

©iefer befam erft je^t genaueren ßinblid in bie Serrüttung be^

£anbe^, bie x>ox turpem bai^in gebieten war, ba^ Cleopatra, bie

btn ?Ilejanbrinern fct)tt)er t^er^a^te 6(^tt)efi:ergema^lin unb 90?it-

regentin be^ ^önig^, öon^ot^ino^ V)ertriebcn n)urbe unb nun mit

einem Äeere bei ^etufion gett)attfam bie9?ü(f(e^r auf benS:^ron

er5tt)ingen tt>oUte. Gäfar l^offte augenfd)einüd) burd) 93eilegung

biefer Äänbel fid) bai 2anb ober jebenfaUö bie eine Partei be^

Äönigrei(f)ig 5u t)erpfli(i)ten, unb tub aU ^onful be^ römifd)en93olfö,

ber f(^on 59 ben 95ünbni^t)ertrag mit bem 93ater abgef(J)loffen l^abe,

bie beiben ©efd)tt)ifter \)ox feinen 9?irf)terftul)l ®a^ bebeutete bei

bem ©egenfa^, n)orin er fid) 5U ^ot^ino^ befanb, t)on t)orn^erein

ein eingreifen jugunften ber Äleopatra; tt>aö biefe einunbgttjanjig.-

jäl^rige, feiten Huge unb mit Q'Jeisen be^ ©eifte^ unb be^ Ceibe^ reid^

begabte ^rau ianm gen>a^rte, afö fie fxd) (fnbe Oftober wn einem

©etreuen auf tiftige ^eife burd^ bie feinbfelige Stabt in bie Äofburg'

f(^affen lie§ unb aBbalb ben t)on i^rem untt)iberfte^lid^en tt)eiblid)en

Sauber beftridten ^onful ganj für fu^ einnahm.

®en 93ruber erfaßte ob biefer Beübung jä^er Sorn, er eilte

hinunter, mitten in bieOSolfömenge, fd)rie, er fei t)erraten, unb rig

ftd) ba^ ©iabem t>om Äopfe. ®a« cntfad^U in ber Q3ürgerfc^aft

bie fd)on lange glimmenbe ©lut ber Empörung 5ur lobernben

Stamme. 5)ie ^Waffen tt>äl5ten ftd^ gegen bm *^>alaft. 3n)ar n>urben

bie römifd^en Solbaten nod) be^ ^5nig^ ^cib^aft, aber in ^nbetrad^t

feiner ungenügenben unb §ubem t)i5tlig überrafd^ten ^Truppen t)erlegte

ftd) Gäfar auf gütliche« Sureben, er wolle fid^ ganj nad) bem OBillen

ber 21leranbriner rid^ten. ®a Ralfen freiließ nur bie ernft^afteften

Sugeftänbniffe, unb fo tam e^, baij^ Gäfar t)or ber 93olföi)erfamm-

lung ben Srbfolgeftreit fd)li^ten mu^te. ^uf ©runb be^ t>äterli(^ett

S-cftament^ entfd)ieb er, ba^ bie beiben älteren ©ef^wifter in

6amt^errfc^aft regieren foüten, barüber ^inau^ erfannte er aber

bie beiben jüngeren ©ef(^tt)ifter 2trftnoe unb ^tolemaeo^ XV.

ate 6amt^errfd^er öon Gt)pern an, 5ßie gefä^rlid^ mu^te feine

Eage fein, ba§ er, ber eben au^ 9?om 93eri<^t erhielt über feine

erneute Ernennung ^um ©iftator, in einer au^länbif(^en Äauptftabt

ein 6tüd 9?eid^^gebiet, ba^ öor 5e|)n Salären in alter ^orm amtel-

tiert tt>orben war, abzutreten für nötig erachtete! G^ war ein un«

faltbarer Suftanb, ber aber ertragen werben mu^te, bi^ bie t)on

Galöinu^ angeforberten jwei Eegionen eintrafen. 93 i^ auf weitere^

l^atfen bie angelegentlid^ft befud^ten 6e^en^würbigfeiten ber Stabt

unb üppige Äoffefte, mit benen x^n bie !önigtid)e ©eliebte feierte,

über bie 93erlegen:^eit :^inweg.

2lllein^ot^ino^, ber t>onÄleopatra ba^S^timmfte ju befür^ten

^atte, gab feine Stellung no^ ni(^t t)erloren, fonbern rief ba^ lönig«

lid)e Äeer unter bem ©eneral 5l^illa^ t)on ^elufton in bie Stabt.

®ie ?lnfunft biefer 20 000 SRann Weg^gewo^nter Si5lbner fteigerte

Safari ©efa|)r auf^ ^i5d)fte. 93efe^le be^ ^önig^, bie er if)nen zu-

gegen lie§, frud)teten nid)t^, QId)iüa^ begann mit alter 9!J?ad^t ben

Eingriff auf bai^ ^alaftijiertel. Gäfar erwehrte ft(^ feiner in fd)Weren

Mmpfen, in beren 93 erlauf au^er anberen Serftörungen au(^ bie

berühmte aleyanbrinif^e 93ibliot^e! ein9?aub ber <5lammen würbe.

<aud) be^uptete er burd^ 93efe^ung be^ ^^aro^leud^tturme^ feine

93erbinbung mit ber See. 9lettung aber gegenüber bem öielfa^

überlegenen ^einb konnte nur Sntfa^ t>on au^en bringen, imb er

entfanbte be^|)alb au^ feinem ©efolge ben 3£«it^rabate^ t)on ^er-

gamon, b^n So^n einer galatifd)en ^rftento(^ter unb, wie e^ ^ie^,

93aftarb be« großen 90?it^rabate^ t)on^onto^, um bie ßanb- unb

Seeftreitträfte ber 93erbünbeten unb Untertanen in Serien unb

^leinaften 5U f(^leunigfter Äilfe aufzubieten. 93 i^ 5« beren Qlnfunft

mu^te burd)ge^alten werben. ^olitif(^ ^ielt er e^ für wertJ^oU,

ba^ er btn Äönig immer nod) in feiner ©ewalt ^U, wiewo^^l bie

i*',£i->i
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Äoffnunö, burd) eine ^nfprac^e i^re^ leöitimen Äerrn tonnten bie

feinbUd)en ©otbaten jum Ginfteüen ber «Jeinbfetiöfeiten bmog^tn

tperben, trog. ®en ^ot^inos^ lie^ er aU 03 erräter ^inrirf)ten.

^aQtQtn öetang e^ ber ^Irftnoe, mit i^rem Kämmerer ©an^mebe^

ju flief)en, 6ie tt)urbe t)on ben 2lufftänbif(^en freubicj ate ^öniöin

begrübt, unb®ant)mebe^ übernahm na(^ ^egräumung be^ 5lc{)iaa^

bie Ceitung ber ©efrf)äfte.

®ie kämpfe n)urben mit anbauernber Äefti^feit xinh tt>e(i)felnbem

©lüce fortgeführt. S^ tt>av ein fd)öner Erfolg Gäfar^, ba^ er einen

großen Sran^port, ber i^m V)onGafeinu^ an^er ©etreibe unb ^rieg^-

gerät aud) eine au^ ^ompejanern ncugebilbete Cegion brad^te, un-

befc^äbigt in ßmpfang nehmen tonnte, Überhaupt öermod)te er

banf ber 5üd)tigfeit feiner gried)if(i)en Seelente alte 21nftrengnngen

ber <5einbe, xfym feine Seeöerbinbnng ab5uf(i)neiben, 5U t)ereiteln.

5lber nacf)bem e^ i^m Einfang S^ebrnar 47 gelungen mar, bie ganje

Snfel^i^aro^ unb hm Äe^Jtaftabionbamm, ber fte mit ber Qtabt

Derbanb, in feine Syanb 5u bringen, erlitt er beim Q3erfud^, ben

füblid)en 93rüc(en!opf am ©ammenbe ^u nehmen, eine f(^n>ere

9iieberlage, bie i^m nur an ßegionaren 400 SCRann foftete. Gr

felbft ^atte bi^ jule^t bei ben 6turmtruppen au^ge^rrt unb mu^te

fiel) t)om ®amm fct)tt)immenb auf ein öc^iff retten, inbem er feinen

purpurnen ^elb^errnmantel ben ^einben aU Srop^e preisgab.

Snbeffen behaupteten feine S:ruppen bie früher innegehabten Stel-

lungen, \int> aU \f}n bie ^leyanbriner erfu(i)ten, i^nen 'Om Äönig

5tt)ec(^ g=rieben^t)er^anblungen ^erau^jugeben, glaubte er barauf

eingeben ju !önnen. ^eigelaffen, tt)urbe ber !i5nigli(i)e Änabe aller--

bing^ nur t^a^^ tt)illenlofe ^erfjeug ber Ärieg^partei. ®0(^ ^atte

ba^ nid^t me^r t>iel ju bebeuten; t>tnn in hm erften SSJiärjtagen

erf(^ien SlWit^rabate^ t)on ^ergamon mit Äeer unb flotte öor

^elufion mt> bva(i)U biefe it>id)tige ^eftung burd) !raftt) ollen 5ln»

griff in feine Äanb. ®ann brang er fiegreid) nad) SDiemp^i^ unb

Joon ha bem tt>eftli(^en 9^ilarm entlang gegen Qlleyanbria ioor.

grft in ber ©egenb berSKareoti^ ftie^ er tt)ieber auf ftar!en ^iber-

ftanb. 3u feiner Q3ernid)tung fuf)rte ber Äönig am 25. ^Kärs —
12. 3anuar julianif^ — auf ber 9^ilflotte feine Äauptmai^t ^eran.

@leid)5eitig :^atte aber au^ Gäfar 9^ad^rici^t t)on SWit^rabate«

bekommen, lanbete feine Gruppen nai^t^ an ber Äüfte meftlid)

Joon 2lleranbrien unb t)ereinigte fic^ nad^ einem ßanbmarfd^ glüdlid)
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mit bem Gntfa^^eer. 21m 26. rüdte er öor ha^ föniglid^e Eager

unb am 27. na^m er e^ in glänjenbem Sturmangriff. ®er ^önig

fanb auf ber 5lud)t ben 3:ob im 9iil. Gäfar traf nod) am felben

Qlbenb mit ber 9leiterei ijor 2lleyanbrien ein unb na^m bie Äapitu--

lation ber Stabt entgegen.

gin ^albe« Sa^r i)am däfar auf biefe ^Beife in ^Ig^pten »er.

bracht ober beffer ijerloren, benn e^ tt>ar eine Seit, innert beren et

fojufagen i)on jeber ©nwirfung auf bie ^riegfuf)rung unb ^olitif

im 9?ei(^ abgef(^nitten tt>ar. Gicero f(^reibt am 14. Suni 47, feit

bem 13. ©ejember 48 b<^it Gäfar feinen 93rief nad) 9?om me^r

gefanbt. SyatU man im Oltober 48 einen balbigen ^rieben erhoffen

Wnnen, fo tt)ar feit^er ein llmf^tt)ung eingetreten, ber bie dnU

fc^eibung t)on ^^arfalo^ jum guten S:eil tt)ieber aufhob.

^aö) ber 9^ieberlage begaben ft(^ bie oligard)ifc^en <5ü^rer,

fomeit fte nic^t ^ompeju^ naä} Öften gefolgt n)aren, na(^ ©9^-

r^a^ion mh ^erf^ra, htn beiben Äauptftü^punften für Äeer unb

g^lotte. 97iarcu^ Gato, ber ^ommanbant be^ erfteren, fd^affte

feine 15 ^o^orten barauf^in ebenfalls naii) ber Snfel, mh naä)-

bem ftc^ gezeigt f}am, m mit biefen Gräften ber ^eloponne«

gegen ^ufiu^ Galenu^ nic^t 5U galten tt)ar, fe^te er Anfang Öftobet

48 öon^atrae au« mit Eabienu«, ^franiui^ unb ^etreju« nac^ ber

Äprenaifa über, um fte ^ompeju« 5ur QSerfügung ju ftellen. Äier

braute i^nen jebo^ Sejtu« ^ompeju« bie Äunbe t)on ber ßr-

morbung be« 93ater«, anbererfeit« t)erna^men fte bie glüdClic^e

<an!unft gjieteüui^ Scipio« in ^frWa. ^üen Sd^tt)ierigfeiten jum

5:ro$ führte nun Gato bie 10 000 9Kann, bie i^m nod) geblieben

n>aren, auf bem eanbn)eg ebenbort^in. ^it bem ^xnb\a^t 47

brachte je^t ber Sinflu^ feiner ^erfönlic^feit Orbnung in bie ein-

anber tt)iberftrebenben Elemente ber Partei. 2ltö Oberbefehlshaber

mürbe Scipio anerkannt. S^m orbnete ft* fowo^l 9lttiui^ 93aru«,

ber bisherige Statthalter, aU ^önig 3uba t)on 9lumibien unter,

unb es fonnte je^t eine ftattlic^e 5trmee gefc^affen »erben, bie

tteben ftarfer 9leiterei unb 120 Glefanten 10 römifd^e unb 4 I5mg-

lic^e ßegionen jaulte. 3n SituS EabienuS befa^ bie ^ier fortlebenbe

legitime 9?epubl« au^ einen ^ert>orragenben Äeerfü^rer, unb

tt)ie man i^re 5luSftd)ten einfc^ä^te, ergibt GiceroS .^orrefponbenj,

tt>o im gjiai unb 3uni 47 - ^ärj unb ^pril beS i^erbeiferten

.^atenberS— mit einem 93orfto^ na^ Stalien gered)net »irb. ^aU
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fä^lid) fanben flottem)orftö^e na(^ eiailien unb Sarbinien ftatt,

uttb anberetfeit^ tDurbe bie 93er{>inbunö mit htn beiben früher

pompejifi^ett Eeöionen in Qpankn aufgenommen. ®en bortigen

anrufen i)atu im S'ebruar ba^ Srf^einen be^ neuen 6tatt^alfer^

t)on Äifpania ulterior, ©aiu^ Slreboniu^, nur äu^erti^ ein ßnbe

gemalt. Quintxi^ Gaffm^, ber Äauptf^utbige an jener entmidElung,

fanb auf ber 9lü(Jreife ben S:ob, aber unter ber ^fc^e glomm bie

t)ompeiu^freunbIi(^e 93ett)egung n)eiter.

6etbft in Stalien tt)urbe bie Gage unft^er. SDJitte Geptember 48

n)ar £äfar auf^ neue jum ©iftator ernannt tt>orben. ^ad) feiner

5öeifung erftärte ber ^onfut Sert)iUu^ fpäter ben ^axcui Qln-

toniu^, ber ben Äauptteil ber fiegreid^en ^rmee md) Statten über»

geführt ^atte, jum magister equitum, unb feit bem ©ejember

tt)altete biefer afö oberfter g[Karf)t^aber in Stalien, 9Rac^bem ber

Untergang be^ ^ompeju^ feftftanb, entfalteten bie 90lagiftrate eine

rege 3:ätigfeit, auf ben Sieger aa^erorbentli(i)e ßb^en unb 93 oü-

ma^ten über bie ©iftatur ^inau^ ju ^ufen. 6o legte ein ©efe^

ber neuen 93olfötribunen t>a^ 6d)idfal ber ^ompejaner aud>

formell in fein 93elieben. 3^m tt)urbe bie entfd)eibung über ^rieg

unb '^rieben übertragen o^ne Q3erpf(i(f)tung, 6enat ober 93olf

8u befragen, tt)eiter ha^ 9l^(i)t, fünf 3a^re ^intereinanber ba^ ^on»

fulat 5u befleiben, imb ber 6i^ auf ber 93oß^tribunenbanf famt

ben tribunijifc^en ^ompetenjen. ®ie 95eamtentt>a^len, mit 2lu^-

na^me ber burct) bie ^lebejeröerfammlung erfolgenben, würben

bi^ 5u feiner 9{\xdU\)X t)erf4oben. ®er Senat^befc^lu^, ber bie

fi[berna|)me ber Statt^lterfdE)aften erft fünf Sa^re narf) 5lblauf

ber ftäbtif(^en ^mt^fü^rung gemattete, tt>urbe aufgehoben, bie

Q3efe$ung ber )>rätorif(i)en 6tattbalterf(^aften ibm anbeimgegeben.

e^lie^lid) njurbe für i^n frf)on im toorau^ ber ^riump^ über ^önig

3uba befd)loffen.

gOßä^renb nun aber bie 93ürgerfc^aft je länger je me^r unter bem

brutalen ^iUfürregiment be^ 5Intoniu^ litt, na^m feit Einfang 47

^ubliu^ ©olabelta aU Q3otetribun bie 2lgitation be^ Gaeliu^

5ugunften ber Sd)ulbner lieber auf. ^te e^ 5u ben)affneten 3u=

fammenftö^en ber Parteien tam, erlief ber Senat an ^Intoniu^ unb

bie übrigen Q3o«^tribunen t>tn 93ollma^t^befd)lu^. ®orf) infolge

ber anfict)er^eit über Cäfar^ e(J)idfal griff in 3talien bie 9Ki^=

ftimmung tt>eiter, unb loor allem tt)urben auc^ bie Q3eteranenlegionen,

1
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We in Sampanien im Quartier lagen, unruhig, fo ba^ ^Intoniu^

g?om tjerlaffen mu^te, um bort ju beruhigen. ®amit fiel bie <Stat>t

ganj bem anar^if^en treiben ©olabella^ unb feinet ©egenfpieler^

^rebelliu^ anf)eim.

g3ebro^lidt) geftaltete {xi) im hinter bie £age au^ im 3ll^ricum.

®iefe^ aU ®urc^gang^gebiet für einen Eanbangriff auf 3talien

tt)i(^tige ^üftenlanb lie^ däfar im 3a^r 48 bur^ feinen Quäftor

eornipciu^ ft^ern unb 5u ht^^n Q3erftärtung im Äerbft au^ no^

^Jlulu^ ©abiniu^ mit ben in Statten aufgehobenen 9?efruten ^in-

marf^ieren. ©egen alle Srnjartung ertttt aber biefer bewährte

Äeerfübrer eine f(^tt)ere ^lieberlage unb ftarb einige Seit barauf

in Salona. Sm 3ufammenn)irfen mit ben 9lebellen ma^te nun

in ber ^olge ber pompejifi^e ^Jlottenfü^rer ^arcu^ Öctai^iu^ auf

biefem Ärieg^fcf)aui)la^ eriebttd^e S^ortf^ritte. ®a tt>ax e^ an=

geftd^ti^ ber 93er^ältniffe in Statten t>on großer 93ebeutung, t>a^

^ubliu^ gSatiniu^, ber tt)agemutige ^ommanbant t)on 93runbijtum,

bur^ einen tollfü^n QSorfto^ feiner minbermertigen ^ö^trjeuge

bie feinbtt^e ^Jlotte enbgültig au^ ber Qlbria t)ertrieb.

Sagegen erfuhr Safari ead)e in ^leinaften eine f(^n)ere einbüße

i>Mx6) ^^arnafe^, hm ^önig be^ !immerifd)en Q3o^poro^ (Ärim).

©iefer So^n be^ großen 9(Rit^rabate^ xvax balb mdi) Gäfar« ^bfa^rt

t)on 9?^obo^ an ber 9iorbfüfte ^leinaften^ gelanbet, um tt)ä^renb

ber römifd)en QQßirren t>a^ 9leid) be^ Q3ater^ surüdjuerobern.

Seine 2lbftd)ten erftredten ftd) alfo teifö auf ©ebiete, bie je^t bem

©alaterfürftcn ^önig Sejotaro^ unb bem ^appaboferfönig 2lrio-

barjaneö gehörten, teifö auf bie römifd^e ^ro^inj 93it^t)nien unb

<5>onto^. (Safari ßegat ©naeu^ 5)omitiu^ Gatoinu^ i^erfügte nur

über eine reguläre römif(^e Eegion, aber 5tt)ei römifd) bewaffnete

©alaterlegionen ftellte ©ejotaro^, unb au^ ^onto^ tonnte noc^

eine Eanbfturmlegion herangezogen werben. 9Jlit biefen Gräften

fu(^te Gafeinui^ ben ^^arnafe^ bei 9f?itoj)oli^ in ^leinarmenien auf

unb tteferte i^m bort, um feine ^iruppen freijubetommen ju däfar^

gntlaftung, im ©e^ember 48 eine entf(^eibung^frf)la(^t. 9lllein

ber Äönig gewann einen t)ollftänbigen Sieg, nur norf) 5:rümmer

feiner ^rmee brad)te ber ßegat na^ ^fta jurüd. ^^arnafe^

na^m 93eft^ t)on "^^onto^, ^mifo^ würbe unter wüften ©reuein

erobert, Sinope fiel, unb er brang bnxd) 93it^^nien f^on nac^

<5Mfta t)or, al^ i^n tma im 9Kai 47 bie 9tad^ric{)t, <2lfanbro«.
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fein etatt^dtet im ^o^<)oro^, ^be ftd) gegen i^n erhoben, jum

(3Ui)m brad)te.

6o mar bie ^rieg^lage, t)on ber Gäfar md) bem ^aü ^llejanbrien«

Äenntni^ erhielt, Sro^bem blieb er no^ bi^ Einfang Suni— ßnbe

g^ärs iuUanifrf)— in SSgppten. ^el^e ©rünbe i^n baju beftimmten,

miffen tt)ir md)t. 5Bir boren nur, t>a^ er mit i^leopatra eine gro§.

artige "?li(reife bi^ an bie Gübgrenje be^ Äönigreirf)^ au^fü^rte,

woran bie Solbaten 5tnfto^ nahmen, 9lber ba^ er bie ^olitif ber

eiebe geopfert WK n)iberfpri^t ber 5ßabrfd)einUc^!eit» e^er

mirb man fagen bürfen, t>a^ and) in biefer Ciebe ein gut 3:eil ^otttif

ftedte. ®ie Eiebe ber Königin bürgte ibm für hcn ^Seft^ ^fig^pten«,

biefe^ bem Äerrn 9?omö ftrategifc^ unb n)irtfd[)aftli^ unf(i)ä^baren

Canbe^, beffer, aU e^ ha^ Sreumort irgenbeine^ feiner ©efotg^*

teute t)ermo(^t i)^m^ ®cinä im ©egenfa^ jur ^olitif feiner 3ugenb

^at er ^gt)pten barum je^t nid)t jur ^roioinj gemacht, fonbem atö

fout)eränen Qtaat unter ber 9?egierung ber Äleojjatra unb i^re^

anleiten, bamate elfjährigen ^rubergema^fe ^tolemaeo^ XV.

anerfannt. ®ie jüngere 6d)n)efter, QIrftnoe, feilte na^ 9?om ge-

bracht werben. 90?an barf annehmen, ha% bie <5eftigung biefer

93erbältniffe einige ^oc^en in ^Infpruc^ nabm unb t>a^ er für hm
neuen Selb^ug t>a^ (fnbe be^ 9Q3inter^ abwarten wollte» 3um
6(^ut5e ber neuen Örbnung lie§ er brei Eegionen im Canbe, unb

äwar unter bem ^efe^l eine^ gewi^ 5ut)erläffigen Offt^ier^, ber

aber ber 6o^n eine^ ^reigelaffenen war. Sebenfall^ fpra^ axxd)

babei ha^ 93ebenfen mit, einem feiner t)orne^men ©efolg^leute

^gt)pten anjut)ertrauen. 6^ war t>a^ eine politifc^e Überlegung, bie

Qluguftu^ fpäter nac^ ber 2lnneyion jum ©runbfa^ ber ^rinjipat^-

politif er^ob. ?Rur feine 93eteranenlegion na^m er Einfang Sunt

mit nacf) Gprien. ©nige ^od)en fpäter gebar i^m Cleopatra

einen So|>n, ber bie 9^amen ^tolemaeo^ unb Gäfar erhielt, im

gSolBmunb QUeyanbrien^ fpöttifc^ atö Äaefarion be^eic^net.

So febr bie 9ia^ri(^ten au« 9?om ju einer balbigen Olüdfe^r

nac^ Stalien brängten, war Gäfar bo^ entfd)toffen, 5ut>or bie An-

gelegenheiten ber öftli^en ^rot^injen politifd^ unb militärif(^ ju

orbnen, unb bie ^ lanmä§ig!eit, mit ber in ber tmpp bemeffenen

Seit biefe frf)wierigen ©efd)äfte abgewidtelt würben, beweift, ba§

wä^renb ber feftereid)en 5ßod)en in 21lejanbrien politif^ unb ftrat-

egifd^ alle« tt)o^l ^vorbereitet worben war. ^ir wiffen au(^, ba^ er
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bamafe in einem ^rief an Gicero biefen al« Smperator anerfannte.

®ie ©runblage für feine 93 erfügungen in Serien, Äilifien, 93it^9nien

unb 2lfta bilbete naturgemäß ha^ 03 erhalten ber ©emeinben unb

^rften wä^renb be« aleyanbrinifd)en Äriege« unb im ^ampf gegen

^f)axmt^. 2llle, bie ftc^ um bie Äilfeleiftung SWit^rabat« t)er--

bient gemacht Ratten, würben nun mit «Jreibeit«-- unb Smmunität«--

befreten, ©ren5beri(J)tigungen unb £anbe«t)erleil^ungen belohnt,

erhalten geblieben ftnb un« t)on biefer reid)en 3:ätig!eit nur QUten-

ftüde, bie fic^ auf bie 3uben bejie^en. 93 ei biefen Würbe aU Äobe--

priefter unb <5ürft anerfannt ber Äa«monäer Ä^rfano«. S^m
würbe geftattet, bie 9??auern Serufalem« wieber aufjurid^ten, fein

©ebiet t)on ieglic()er ?lbgabe an 9?om unb römifd)er Einquartierung

befreit, ©ein leitenber 9Kinifter QIntipatro« (ber 93ater Aerobe«
be« ©roßen) erbielt ba^ römifc^e 93ürgerre(^t unb allgemeingültige

Abgabenfreibeit. 3m übrigen i)cxf\xf)x Gäfar überall nad^ bem
©runbfa^, ba^ fämtli^e ©eiber, bie für ^ompeju« aufgebracht

worben waren, an xf)n ab^ufu^ren feien. ®enen, bie bamal« be«

fonberen ©fer gejeigt Ratten, n)nxt>m barüber ^inau« nod) be^

fonbere Kontributionen auferlegt, unb fd^ließlid) würbe genau barauf

gead^tet, ba^ bie f)elleniftif^e 6itte, Wn jtegrei^en Äerrfd^er mit

gewid^tigen ©olbfränjen ju bewillfommnen, eifrig geübt würbe.

®enn Gäfar fagte e« offen l^erau«, jum Äerrfd^en gehörten nur

5Wei Singe, Solbaten unb ©elb, nnb 5trmeen fönnten nur mit

©elb 5ufammenge^alten werben.

9iacf)bem bie f^rifc^en fragen in Antioc^ia geregelt tt>aren,

^ielt er für Äilifien einen Canbtag in ^arfo« ah, ?lußer ben Eanbe««

einwobttern empfing er and), wie frf)on in St)rien, ijerfd^iebene tvor*

ne^me ^ompejaner, bie ftcf) mit gewohntem ©folg feiner ©nabe
empfahlen. So ftellte ftd^ \i)m bei ber ßanbung in Kilifien in«-

befonbere ©aiu« Gaffiu«. ©iefem b^^^orragenben ©egner t>er-

mittelte fein Scf)wager 93rutu« eine au«ge3eid)nete Aufnahme
beim ©iftator. ©ann ging er burd^ Äappaboüen weiter gegen

^^arnafe«. 5ln ber galatifd)en ©ren^e ma^te i^m ©ejotaro«

feine Qlufwartung unb bat um 93er5ei^ung wegen be« Srrtum«,

hm er mit feinem 2Infrf)luß an ^ompeju« begangen ^abt, ®iefe

Gntfc^ulbigung ließ Gäfar ni^t gelten, weil feit 48 ftor gett)efen fei,

ha^ er al« red)tmäßig gewäblter Konful bie legitime Staat«gewalt

loertreten f)ahe, Qlber auf bie ^rfprac^e ber ©aftfreunbe be«

-'>.
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Oatater^, p bencn auc^ ^rutu« Qti)a>xU^ beließ er i^m t>tn ^öniö«-

titet, bod) unter 93orbef)alt fpäterer ^eftfe^ung be^ ©ebiet^. ^t
t>m ^tlh^MQ Wtt er feine eegion unb bie gefornte 9?eiterei 5"

fteDen, ©aju (tiefen bann no^ bie beiben tt>iebcr aufgefüHten

ßeöionen be^ ©omitiu^ Safoinu^, Gäfar^ eigene QSeteranenlegion

tt)ar auf mnxg^tx aU 1000 SOtann 3ufammengefdE)mol5en,

<=Pbcirnafe^ b^tte n)egen be^ 2lufftanbe^ in ber ^rim ben 9?ücf-

marf(^ angetreten unb bejog nun eine etettung bei ber pontif^en

6tabt Sela. 3n genauer Äenntni^ 'oon Gäfar^ Eage Reffte er, bur^

Q3er^anbeln einen friegerif^en Sufammenfto^ »ermeiben ju können

unb nad) bem ^Ibjug be^ ©iftator« in Äleinaften freie Äanb ju be-

batten. Sr fd)i(ite ©efanbte mit einem golbenen ^ranj unb tie§ um

©nftellung t)on Cäfar^ 93ormarf^ bitten, ba er jebe ^orberung

erfüllen tt>erbe mb \a and) ^ompeju« feine Äilfe geleiftet habe.

93i^ bie QIrmee marf(^bereit tt>ar, ^örte Gäfar biefe 93otf(^aften

^mmal mit Sntereffe an, t)a^ brittemat aber t)erlangte er fofortige

9?äumung x)on'?>ontoö unb Surüderftattung aUe^ r5mifd)en ©gen-

tum^ mh hxa(i}U f(i)arf jum ^Hu^brudf, ha^ bie in htn römif^en

^rot)in5en begangenen ©reuel überf)auj)t ni(i)t me^r gutjuma^en

feien, bie ?«i(^tunterftü$ung feinet ©onner^ ^ompeju^ x)on ^bar-

na!e^ Seiten fei !ein Q3erbienft, fonbern nur QSefolgung be^ eigenen

Sntereffe^ gen)efen. ©arauf rücTte er am 1. ^uguft — 19, SSKai

juUanif^ — ^wf 7V2 Kilometer an ba^ !önigli(^e ßager ^eran. 5lm

SOiorgen be« 2. tiei er nur 1500 SöJeter entfernt ein jweite^ Gager

befeftigen. ®iefe Äerau^forberung beantwortete ^b<itnafe^ in

überbcblicbem 03 ertrauen auf bie Äricg^tüd)tig!eit feinet Äeere^

mit Sofortigem Angriff, ^ber bie^mal gaben Gäfar^ 93eteranen

bie entfrf)eibenbe Beübung. Snnermb t>on t)ier Stunben würbe

ba^ feinb{id)e Äeer t)erni^tet, fein Eager erobert, unb nur mit

wenigen 9? eitern entfam ber ^önig fetbft nad) Ginope, bod) nur um

balb barauf in feiner Äeimat bur^ bie 9?ebeüen ben S;ob ju finben.

däfar pxäq^tt für 9?om in bered)tigtem Äo(J)gefübl ba^ ^ort:

,,Zd) !am, fab, ftegte" unb bemerftc farfaftif(^, ^ompeju^ b<ibe

bod) ©lud gehabt, ba§ man i^n wegen feinet Siegel über einen

folgen ©egner für einen großen ^elbberrn gebalten hobt.

<2Bä^renb er ben 6olbaten bie OSeute überlief, eilt er fd)on am

folgenben Sage weiter, ber OOBeftlüfte ^leinaften^ 5«, überall bie

Äerrfcbaft^» unb Äo^eit^t)er^ältniffe orbnenb. SSRit^rabate^ t)Ott

^ergamon erhielt mit bem ^önig^titel ba^ eine ber galatifc^en

^rftentümer unb ben ^n\pxnd) auf ^^arnafe^' bi^^erige^ Äönig-

xdd). ^mifo^ würbe jum £obn für bie au^geftanbenen £eiben für

frei erllärt ®e^®ejotaro^ ©ad^e fam tn9?ifaea 5ur93er^nblung

unb gelangte ban! einer i^erj^aften Olebe t)on 9Jiarcu^ 93rutu^ ju

einer günftigen Sntf(^eibung, ©ejotaro^ mu^te ^leinarmenien an

Qtriobarjane^ t)on ^appaboKen abtreten, bebielt aber fein übrige^

©ebiet. ®ie bebeutenbe Stellung, bie 95rutu^ übtxhanpt bei Eäfar

einnabm, erhellt and) au^ einem Q3rief, womit er bamal^ Cicero^

gefundene 3n»tx]\d)t über fein Sd^idfal wieber aufrid^tete, Gbenfo

mu§ er Gäfar^ 93erföbnung^politif gebient h^itn, wenn er bei

feiner Qiüdreife btn ju SOlptilene in freiwilligem Syil lebenben

gO'Jarcu^ SDZarcellu^ befud^te,

Gäfar felbft berübrte auf ber 9?eife 2ltben unb fanb and) Seit

5u einer 93eft(i)tigung ber 9?uinenftätte x>on ^orint^, gewi§ fd^on

angeregt ju ©ebanfen für i^re ^ieber^erftellung» (^tma am
26. September lanbete er in ?:arent 2luf ber Strafe nad^ 93run-

bifium traf er mit Cicero jufammen. ©iefem h^tU t)or biefem

9lugenblidt gegraut, aber Gäfar^ be^aubernbe ßieben^würbigfeit

erfparte ibm jebe Demütigung. ®er ©Htator ftieg fofort t>om

3Bagen unb wibmete fid^ eine längere ^egftredfe allein bem ©efpräd)

mit bem berühmten ^onfular. Einfang Oftober traf er in9lom ein.

®ie gro^e Aufgabe, bie e^ je^t ju löfen galt, war ber Ärteg in

^frifa. 9^ur beffen 93orbereitung biente ber ^lufentT^alt in Statten.

®a and) nad) bem S^all 9llejanbrien^ Gäfar^ 2lnfunft immer nod^

hatU auf fxd) tvaxUn laffen, waren bie römifd^en Unruhen mit er=

neuter Äeftig!eit wieber lo^gebrod)en. ©olabella unb S;rebelliu^

lieferten fidb blutige Stra^enfd^lad^ten, o^ne ha^ ber magister

equitum 2tntomu^ eingriff. Srft afö ©olabella ©efe^e^t)orfd^täge

über Qtnnullierung ber Sd^ulben nnt> 90?ieten einbrad^te nnb nnn

ber Senat Qlntoniu^ auf^ mm btn Q3ollmad^t^befd^lu^ erteilte,

lie^ er ftar!e Gruppen einrüden. ®iefe ftürmten ba^ t)on ©olabella

mit 93arrHaben bewebrte S^orum, wobei 800 römifd^e QSürger ibr

£eben einbüßten; bie ©efe^e^tafeln würben 5erf(^lagen, einige

9?äbefefü^rer t)om 5:arpejifd)en Steifen geftürjt. 2lntoniu^ ixad)tt

fid) bamit um \tt)tn politifdf)en ^rebit; benn, würbe er t)on t>tn

anftänbigen Greifen überbauet nur al^ notwenbige^ £lbel bttxad)ttt,

fo öerfd^erjte er fidb nun auc^ bie ©unft be^ ^öbete. Obenbrein
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\)CiXU er nic^t »erftanbcn, bie (d)Ied^te 6timmunö bet 93eteranen

5U ^eben. ©einen aucf) für römifd)c ^eöriffe anpö^i^ au^f(i)n)eifen--

ben £eben^n)anbel ^ätte i^m ber ©ittator ^ett)i^ nad)öefe:^en. Qlber

t)<x^ er |)oHtifc^ burd) biefen magister equitum fompromittiert

werben tt)ar, bafür beftrafte er ben bi^^ericjen ©ünftUng mit einer

ätpeijäbriöen ÄaltfteUunQ. ®em ©olabeUa bagegen erhielt er fein

93 ertrauen unb biUiöte fogar fein 93 ergeben bi^ 5u einem gett)iffen

(Srabe, inbem er htn Äau^beft^ern für ha^ laufenbe 3a^r einen

g(Kiet^nad)la^ auferlegte, in 9?om bi^ ju 500, in Stalien bi^ ju

125 ©enaren. Sine tt)eitere 6d)ulbcntilöunö lehnte er aber aurf)

je^t mit entfd)ieben^eit ah, Sel^r öefrf)irft t)ern)ie^ er babei auf

feine ftd^ abtt)id£elnben ^Jinanjoperationen. SRad)bem er fein eigene^

Q3ermööen im ©ienft be^ Qiaat^ t)erbrau(f)t ^abe, fei er auf ©ar--

lei^en anöen)iefen unb n)ürbe bei einer 6d)utbentilöun9 felbft einer

ber Äauptgeminner fein. 6r begann nämlid) bamafö mit gutem

erfolg attrf) 3taUen jur ^inanjierung be^ Ärieg^ unb t)or allem

ber beöorfte^enben 93 eteranem>erforgung ^eran^ujie^en. ^ai^

bem 93eifpiel ber ^rot)in3en lie^ er aud) in ben SWunijipien für

©olbfranje unb6tatuen fammeln, \xx(t> an©emeinben unb ^rit)ate

ergingen brieflid^e 91ufforberungen, ibn mit ®arle^en %\x unter«

ftü^en. 9Bir n^iffen, t>ci^ in 9?om aud) bic Äö^e berfelben t>orge-

fd^rieben tt)urbe, tt)orüber fid) fogar bie Solbaten beim Sriumpl^

luftig mad)ten. Surüdge^a^lt fmb fie nie me^r n)orben» ®er Q3eft$

ber gefallenen, t)erftorbenen ober nidl)t begnabigten ®egner tt)urbe

öffentlich loerfteigert. ®abei erftanb ftc^ Qlntoniu^ ben ^alaft be^

^ompcju^ famt ber ganzen 2lu^ftattung, aud) "t^^n 6!lat>en, tt)urbe

nun aber ju feinem großen 93efremben t)on €äfar genötigt, tt)ie bie

anberen ben tjollen gebotenen Äaufprei^ ju beja^len. 9^ur Safari

langjährige <5reunbin 6ert)ilia foU aud) bamafe n)ieber befonber^

billig getauft ^aben.

®ie größte 6(^n)ierigfeit bot bie^mal bie Äeere^bilbung. ®ie

Q3eteranen, bie in Gampanien jum 9lbtran^port nad^ 5lfrifa be--

fammelt tt)aren, wollten enblicb ein 6nbe be^ ©ienfte^ unb t?or

allem auc^ bie oft v^er^ei^enen 93elo^nungen fe^en. Sie begannen

in i^ren Itnterfunft^orten ju plünbern, weigerten ftd), na^ Sizilien

SU gelten. 2lntoniu^ fonnte nid)t^ au^rid)ten, ^ubliu^ Gutta erhielt

Steinwürfe. 9^un f^idte Gäfar ben neugewä^lten ^rätor ®aiu«

Sallttftiu^ Srifpu^, ben nad)maligen großen ©efd)ic^tfc^reiber.

•
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ju i^nen, ber jebem einjelnen SWann weitere 1000 ©enare öerfprac^.

?lber ani) er mu^te flüi^ten, jwei anbere Senatoren würben ge-

tötet unb bie ganzen ßegionen festen fid^ gegen 9Jom in 9Sewegung.

3um unmittelbaren Sc^u^ ber Stabt batte G&far bie Örbnung^-

truppen beö ?lntoniu^ jur S^ant>\ aber afö bie 93eteranen auf bem

SOlar^felb anfamen, ging er 5U i^nen ^inau^, um perfötttic^ auf i^re

93egeiren ju antworten. ®a^ (Srf(feinen be^ ru^mbebedten 3m-

perator^ Uai) t>tn 93Zut ber SEJleuterer, 9iur um ibre Sntlaffung

äu erbitten wollten fte gefommen fein, hofften aber allerbing^, t>a^

übrige werbe ftc^ au^ Gäfar^ Swang^lage t)on felbft ergeben. 3eboc^

Cäfar ftürjte fte jä^ au« allen Hoffnungen. Sc^on bei ber Qlnrebe

,,Quiriten" (9D?itbürger) ftatt „Äameraben'' jerf^molj i^r 3:ro$.

2lber bann erflärte er fie noc^ für entlaffen, bie gemad)ten 93 er«

fpred^ungen werbe er nad) feiner 9?üdfei^r i)om ^elbsug erfüllen,

wenn er mit anberen Solbaten triumpi^iere. SCRit einem Sd^lag

waren bie 9? ollen ioertauf^t. (üäfar war je^t berjenige, ber fic^

auf an^ltenbe« 93itten ber Solbaten bereit erllärte, fte mitnehmen

5U wollen. 6r entwidelte ibnen 'i^am feine 2Inftebtung«ptäne, bie ft<^

an feine früf)ere ^Hgrargefe^gebung anf(^loffen. ^xi}t wie Suöa

wollte er ganje ©emeinben enteignen, um gefd^loffene Solbaten*

folonien ju grünben, fonbern au« feinem eigenen unb au« öffent-

lid)em 93eft^ foUte jeber 93eteran fein befonber« angewiefene« @ut

befommen. 93 on einer 93eftrafung ber 9läbel«fü^rer fa^ er ab;

jebo(^ würben fte im get)eimen t>orgemerft jur gelegentlichen 93 er-

wenbung auf verlorenen Soften. 9Ber baoonfam, würbe f^lie^tid)

bei 95elo^nung unb 93erforgung um ein ©rittel gefürjt. 93ergleic^t

man biefen S^alt t)on9(Reuterei mit bem früheren t)on 49, fo erfemtt

man, t>a'^ däfar beibe 9Kale nad) bemfelben pf^d)ologif(^en unb

bif5iplinarifd)en ©runbfa^ t)erfu^r. Sr gewann bie SOle^r^eit unb

wu^te bie ^Inftifter ju treffen.

S:ro$bem ber größere S:eil be« 3a^re« fc^on abgelaufen war,

lie^ Gäfar fogleid) n<xi) feiner ^nfunft bie fe^lenben 5£Ragiftrate

nad)Wä^len. 9(JZit bem Äonfulat i)on 47 belohnte er Galenu« unb

93atiniu«, anbere feiner fenatorifct)en ©efotg«leute mit ^tn übrigen

Ämtern unb mit ^riefterwürben. ®a« näd^fte Äonfulat übernahm

er gemeinfam mit SSJlarcu« ßepibu«, htn er von je^t an al« feinen

erlauc()teften Äelfer in ben 93orbergrunb ju fc^ieben liebte; wie

er i^n benn f^on at« ^roprätor bei feiner 9lüd!e^r au« Spanien,
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oi}nt t>a^ er tttt>a^ gcleiftet ^ttc, triumphieren Ue§. ^ür 46 be«

aeid^nete er aU au tt>ä^Ien je^n ^rätoren ftatt nur act)t, tt)ie er aud^

bie ^riefterftellen t)erme^rte. 9JJit ben ©efolö^leuten niebrigeren

etanbe^ fuUte er ben Senat auf. Slu^er römifd)en 9?ittern, bie

au^ Spanien unb ©allien gebürtiö tt)aren, befanben ftd) unter i^nen

auc^ Genturionen mb ßeute nod) geringerer Äerfunft. So fd)uf er

fi(^ 5ut)erläfftge 9?egierung^organe. ®od) be5eid)nete bie ©ütatur

no(^ immer einen ^lu^na^me^uftanb, unb bie ^rage blieb offen, ob

fpöter nid)t tt)ieber bie überlommene frei^eitlid)e 93erfaffung in

^raft treten tt)erbe.

<an einem ber erften ©eaembertage — 2!Äitte September julianifd)

-— tonnte Cäfar 9?om tt)ieber t>erlaffen, am 17. traf er in £i(t)baeon

ein unb fta^ fd)on am 25. mit 6 Cegionen, tt)ot)on 5 aug 9?e!ruten

beftanben, unb 2000 9?eitern in See. 2lte 93efa$ung bcr Ärieg^-

f(^iffe bienten bie 7 Äo^orten, toetc^e 93atiniu^ au^ refoni^alefjenten

93eteranen gebilbet i)iXtU. ®ie 4 tt)eiteren QSeteranenlegionen au^

eampanien xvaxtn nod) ni(i)t §ur Stelle, ^ber Gäfar tt>ollte and)

bie^mal tt)ie beim Übergang nad) Spiro^ ben ©egner überrafd)en.

g^ ftanb burct)au^ nirf)t fo, ate ob bamal^ ber 03 erlauf be^ S^elb^ug«

f(^on entfc^ieben gett)efen wäre. Gäfar fonnte htn ©egner ni(^t mit

überlegenen Gräften angreifen, tt>eil er einen großen ^eil feiner

3:ruppen jur Si(^erung be^ 9?ei^^ benötigte. Sin SSJii^erfolg in

^frifa i)atU überall bie bebeutenbften 9?üdtt)irfungen ^ert)orgerufen.

^Ifo mu^te Gäfar axxd) bie^mal feine ganzen ^ä^igteiten einfe^en;

aber, tt)ie e^ feine 2lrt tt)ar, baute er aurf) auf ba^ ©lüdf, ba^ i^m

nod) immer treu geblieben mar.

®a bie feinbli(^e Äauptmad)t bei ittifa ftanb, fud)te er ft^ jum

Eanben eine Stelle im Süben ber ^rox)in5 a\x^. 2Iber tt)ie er am

28. ©eaember bei Äabrumetum anlegte, i)atU er nur 3000 9!JJann

8u 5u§ unb 150 9?eiter bei fic^, bie anbcren Sd)iffe xvaxtn norb--

tt)ärt^ abgetrieben »orben. ®a^ tt)ar tein guter Anfang unb in ben

Qlugen ber Solbaten befto tt)eniger, tt)eil Gäfar beim ^u^fteigen au^

bem S(^iffe ftraud^elte. ©od) er bannte fogleid) ben *2lberglauben,

inbem er, mit t>m Äänben ben 93 oben faffenb, frol)gemut aufrief:

3<^ ^alte bid), Qlfrifa.'' ©erfelbcn 9?üdfi^t auf bie ®en!tt)eife ber

Solbaten entfprang e^, ba§ er ein übelbeleumbete^ SSKitglieb t>^

Gornelier^ufe^ auf htn ^elbjug mitgenommen ^aitt, tt)eil au^

bem llmftanb, ba% ber feinblid)e Oberbefehlshaber Scipio ^ie^.

H

©er ^tirgcrfrieg 191

Hnf)eil prop^ejeit tt)urbe. ©a Äabrumetum ftar! befe^t tt>ar unb

fi^ ber bort fommanbierenbe £egat ©aiuS (TonffbiuS ber Über-

rebungSfunft t)on GäfarS ©efolgSmann CuciuS 9WunatiuS ^lancu^

unjugänglii^ ern:)ieS, marfd^ierte Säfar tt)eiter nad^ Süben, gett)ann

bie g^reiftabt £eptiS unb besog f(^lie^li(^ auf bem günftig gelegenen

Äüftenplateau t)on 9?ufpina Stellung, um ^ier in Si^eri^eit bte

n)eiteren S:ruppen ab^uttjarten. Qlm 90?orgen beS 4. 3anuar 46

lanbete ber 9?eft beS erften S:ranSportS, unb Gäfar unternahm

no^ am felben Sag mit 30 ^of)orten, 400 91 eitern unb 150 ^ogen.-

fd^ü^en einen 9?equifttionS5ug. ®a ftie^ er gana unt)er^offt auf

ftar!e Gräfte beS EabienuS, 9?eiter unb Cei^tbett^affnete. 9Iad^bem

er fxö) in f(^merem ©efec^t ben Q^üd^ug erfämpft i)atU, erfd^ien

^etrejuS mit einem jmeiten ^orpS unb brad)te i^n aufS neue in

fritifd)e ßage. SS !am fo tt)eit, ba^ er einen flie^enben 2lblerträger

eigenf)änbig an ber Sd^ulter umbre^te mit bm ^Borten: ,,®ort

ftei^en bie <5einbe." 2lber fein nie t)erfagenbeS ©enie fanb btn

?IuStt)eg in einer ©urd^fto^ung ber feinblid^en ßinie auf eine Äügel--

Uttt 8u, t)on tpo in ber ©unfel^eit ber Qlüdjug inS £ager gelang.

5Bie nun aber Scipio bie feinblid)e &auptmad)t xi)m gegenüber

t>ereinigte, ^ielt er fic^ bis auf n>eitereS befenftt>, tt)aS bei ber ^Ib*

|)ängigfeit t)on ber See^ufii^r wieberum mit garten Entbehrungen

ber S:ruppen t)erbunben tt)ar. 2lud^ ber im 9leid^ 5u erwartenbe

politif(^e 9iüdf^tag blieb nid)t auS. 9Iuf bie ungünftigen 9?ad^-

rid)ten ^in zettelte ein in SproS anfäfftger römif(^er 9?itter, Cae-

ciliuS ^affuS, ber in ^ompejuS Äeer mitgekämpft ^atte, eine

9Keuterei ber ßegionen in Serien an. SäfarS Statthalter SejtuS

eäfar fiel i^r jum Opfer unb ^affuS überna|)m an feiner Stelle

bie 9?egierung. 3u GäfarS ©lud ben>ö^rte fid) aber je^t bie 49

bem 93ocd^uS t)onSD?auretanien gegenüber befolgte ^olitit ®urd^

einen Einfall inS numibifd)e 91 ei^ unb ^egna^me n)id^tiger Ort-

f^aften ansang er ^önig Suba, ftd) t)on Scipio 5u trennen, ©ie

Seele ber bortigen llntemef)mungen tpar ber ri5mif(^e 2lbenteurer

^ubliuS SittiuS, ber auS einem früheren Gatilinarier maureta»

nifd^er ^Jelb^auptmann gen)orben tt)ar.

3m übrigen enttt)idelte Säfar tt)ie üblid^ eine öielfeitige ^ropa-

ganba §ur Untergrabung beS moralifc^en ÄaltS beim ^einbe. ©en

9iömern auf ber ©egenfeite würbe immerzu ber Qßai^nfttm 5U

©emüte gefuf)rt, ba^ fte lieber Untertanen beS 93arbaren 3uba

\
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fein n)oUten afe mit i^ren SRitbüröetit in <5rieben leben. Scipio

würbe atö tt)itIentofer Hntetöebener Suba^ gef^ilbert, ber in be^

Äönig^ 2lnn)efen^eit nid^t einmal hm ^mpnx be^ 3mperafor^ au

tragen tt)age. Sebem, ber übergebe, t)erfrrac^ Gäfar Gr^attung

be^ Q3erm5gen^, ^rei^eit unb fogar ©leic^ftellung mit hm eigenen

©olbaten ^infid)tlidf) ber 93elo^mmgen. 3n ber ^rot)ina felbft

lie^ er verbreiten, er fei gekommen, um fte t)on ber 6d)reden^b^nr--

fd^aft 5u befreien, md) Statten berichtete er, ber 9'^a(^fc^ub muffe

mit aßen Gräften geförbert werben, ba ^frifa t)on feinen ©egnem

gänättd^ 5ugrunbe geri(^tet werbe, ^enn ni(^t frf)leumgft geholfen

würbe, werbe närf)ften^ !ein einjige^ ®ad^ mebr t>orbanben fein im

ganjen ©ebiet. 9^atürKc^ ^anbelte e^ ft<^ in ^ir!Kd)feit nur um
3erftörung«ima^na^men be^ ^einbe^, um i^m hm 2lufentf)alt im

Eanbe mögK(J)ft ju erf(^weren. ^n bie 9^umiber unb beren füb-

li(^e 9Zacl)barn, bie ©aetuler, bie bem ^einbe ja^lreii^e 9ieiter

geftcUt Ratten, xvanhtt er ftc^ afe 9^effe ibre^ früberen ^obltäter^

©aiu^ SKariu^. ®ie ^emü^ungen ^attm guten Grfolg, ber firf)

bei 93efferung ber Ärieg^lage jufe^enb^ fteigerte. 3u Saufenben

finb frf)Ke§ttd) Cegionare unb Eingeborene ^u ibm übergelaufen

unh and) \:)erfd)iebene 6tabtgemeinben txatm auf feine 6eite.

Scipio^ Q3erfu(^ einer ©egenpropaganba fd)eiterte Hägttdb; wie

eine Quelle farfaftif^ t>erft(^ert, weil er e^ an materiellen 93 er.-

fpred)ungen fehlen Ke^ unb nur oon ^Sefreiung t>on 93oU unb Senat

fpracb*

9iac^ breiwöc^igem ßtillftanb ber Operationen trafen enblic^

2 weitere ßegionen, 800 feltif(i)e 9?eiter unb 1000 6d^ü^en unb

©d)leuberer ein, unb Gäfar ergriff am 25. 3anuar wieber bie Sni*

tiatit)e, inbem er bie Stellung t)on Q'lufpina überrafd)enb verlief

unb bei bem fübli(f)er gelegenen Ujitta Scipio bie S(^la(^t anbot.

SlUein biefer gab ftd^ feine 93lö^e, fo ba^ wiebcr jum Stellung^»

frieg übergegangen werben mu^te. Scipio würbe t)erftär!t burcb

Suba, ber mit 3 Eegionen, 30 Siefanten unb viel 9?eiterei unb

£eid)ten jurüdfebrte, Gäfar burcb bie beiben legten Cegionen. 91 ad^-

bem aud^ bie ^elagerxmg t)on iljitta !ein ßrgebni^ jeitigte, jwangen

SRitte 90?är5 bie 93erpf(egung^fd^wierig!eiten Gäfar, ben Ärieg^»

fd)auj)la$ weiter nad) Süben ju verlegen. Sin Hmfd^wung ber

©efamtlage würbe baburd^ nict)t erreid^t. ®znn ber ©egner lie^

fid^ nid^t auf eine Sntfd^eibung ^in, bxad)tt aber feine Überlegenbeit

an Gleitern unb ßei^ten fe^r wirffam sur ©eltung. tiefem auc^

politif(^ burc^au^ unerwünfd^ten S^webejuftanb mad^te Säfar

iebod^ am 4. 5lpril burd^ tninm Sntf^lu^ ein Snbe, inbem er vor

bie ftarf befe^te Äüftenftabt 3:^apfu^ marfc^ierte, bie er 5ur See

f^on feit längerer Seit blodfiert ^ielt. Sr begab ftd^ bamit auf einen

vom90leer unb einem 93innenfee gebilbeten 3ft|)mu«, beffen Sugönge

ber ©egner leicht verf(^Ke^en fonnte, wobei aber au^ mit großer

^a^rfc^eintt^feit auf Sntwidlung einer Sc^lac^t ^u red^nen war.

3)a^ gewagte Unternehmen glüdfte voUtommen. 955ä^renb 3uba

unb <afraniu^ bie fübtt^e Snge verlegten, ht^am Scipio am

gjiorgen be^ 6. 5lpril bie nörbttc^e ju fperren. Säfar Ke§ fofort

gegen i^n au^rücten unb bevor ber 5lufmarf^ vollenbet war, er*

zwangen feine Q3eteranen ben beginn be^ 9Ingrip. ®er S^einb

geriet afebalb in^ QBei(^en, fein ßager würbe genommen. 5öa«

entfam, 50g fxd) md) htn beiben fübli(^en ßagern jurüdt. ^te fte

bier eintrafen, fanben fte i^hod) and) biefe f^on in Safari S^attb.

9iun wollten fie fic^ ergeben, aber Safari Q3eteranen gaben feinen

Karbon me^r, fo ba^ im ganjen 10 000 S^einbe niebergema(^t

würben, ^ie fi^ ber poKtif^e Sinn be^ 95ürgerfriege^ in hm

Ä5pfen ber Solbaten wiberfpiegelte, erließt au^ ber 3:atfad^e,

ha^ fi(^ ibre ^ampfwut plö^lxd) and) gegen bie eigenen Offt^iere

fenatorif(^en unb ritterUc^en Staube« rid^tete afö bie Urheber be«

Äriege«. ^^x proletarif(^er 3nftin!t ^atte bamit and) n\d)t nnvtd)t;

benn biefer 93ürgertrieg war fo gut wie ber frühere tatfä^Kc^ lebig*

lid) eine 2lngelegen^eit ber regiment^fä^igen (Sd)xd)Un. ®er

Äauptfdyulbige wäre allerbing« Säfar felbft gewefen, an ben ft<^

niemanb getraute.

®amit war bur^ Gäfar« QOßagemut au^ biefer «Jelbsug mU
fc^ieben. 3ur Srlebigung ber noc^ im Süben vor^anbenen feinb--

lic^en 93efa§ungen tte§ er 5 ßegionen surüdE, ha^ übrige Äeer fuf)rte

er felbft na^ Htifa. ©ort fommanbierte Gato, bie 93erteibigung«.

mittel ber Stabt waren im beften Staub, reidbe 93orräte vor^nben,

unb er war gewillt, hm ^ampf fort5ufe$en, 5«"^^^ P^ <^^^ *"

Spanien erneute ^iberftanb^mögtt^feiten eröffneten, allein ber

Sinbrudf ber 9lieberlage war ju überwältigenb, unb Sato mu^te

fic^ begnügen, hmm, bie ^xd) nxd)t ergeben woüten, m ^l«*^ 5«

verf)elfen. Sr felbft gab fi^ am 90?orgen h^ Sagei^, ha Säfar vor

atifa erf^ien, hm ^ob. S« war leine S^rage, ha^ Gäfar xfyn feb«

©eiset, Säfar 13
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gern begnabigt i)^tU; aber ber gro^e ©egner befieöelte feine legiti-

miftifd)en ©runbfä^e mit bem Sobe, „3c^ n)ilt nid)t bem 5:^rannett

5u ®an! t)erpflid)tet fein für fein unöefe$Ud)e£^ ?:un: benn er i^anbelt

tt)iber t>a^ @efe$, n>enn er aU Äerr £eute begnabigt, über bie xi^m

ein Äerrenred^t nx(i)t jufte^t" ®iefe^ öeiftige 93ermäd^tni^ be^

SWärf^rer^ republifanif(i)er ^rei^eit tr>cg^ poUtifd) fd)tt)erer, afö

Gäfar e^ iDermutlid) bamafö einfd^ä^te.

Gin n)eniger ftolje^ Snbe fanben anbere Ääupter ber ©egenpartei.

Qdpxo tarn auf ber ^Iu(i)t na(^ Gpanien um, in einem Seegefecht

gegen 6(^iffe be^ 6ittiu^. Sn eben beffen Äänbe fielen beim ^ax\(i)

nad) Spanien S^auftu^ Sutta unb 2lfraniu^ unb tpurben balb

barauf nad^ 6^äfar^ 5öeifung getötet ^etreju^ ^o^ mit 3uba

m(i) beffen Qieftbenjftabt 3ama. 2lt^ fte f)ier deinen ßinta^ me^r

erhielten, ftarf) Suba t>trx '^etreju^ im Streifampf nieber, um fxd)

felbft ^ernad) burd^ einen GHasoen benfelben ©ienft (eiften 5u laffen.

©aiu^ Gonfibiu^ n>urbe auf ber <5tu(f)t t)on ben©aetulern erfd^lagen,

©lüdlid) nad) Spanien gelangten bagegen Cabienu^, 5lttiu^ 93aru^

unb bie beiben Söi^ne be^ ^ompeju^, ©naeu^ unb Seytu^,

3m übrigen erhielten aud^ je^t bie meiften, bie Gäfar^ ©nabe
anriefen, ha^ £eben äugeftd)ert. ®efto grö^ere^ Qluffe^en erregte

e^ barum, ba^ er feinen ©ef(^led)t^genoffen £uciu^ Gäfar, btm
er unter Q3orbe^alt fpäterer anterfurf)ung bie ^Jrei^eit gelaffen

i)atte, plö^lid) ^inri^ten lie^. ^ie man bemfelben nad^fagte, foUte

er gegen Sllat)en unb 9^reigelaffene be^ ©ütator^ gro^e ©raufam»
leiten begangen unb aurf) 5iere, n)eld)e für bie 3ulia ju 6^ren ge=

plante 5:rauerfeier befd^afft tt>aren, t)ernid^tet l^aben, 3n llti!a

banfte Gäfar ber 93ürgerfd^aft für bie 5reuc, mit ber fie tro^ ber

feinblidf)en 93efe^ung auf feiner Seite geftanben ^be. ®ie Stabt

tvax il^m t)erpflirf)tet für ©ienfte, bie er i^r, tt>ie e^ f(J)eint, im 3a^re 59

geleiftet ^attt. 2luc^ t)m ja^lreid^en bort niebergelaffenen römifrf)en

bürgern bett)illigte er, obtt)o^l fte ftd) gegen i^n erflärt Ratten,

ba« ßeben» ®odf) legte er i^rem ^u^fd)u§ t)on 300 SOlitgliebern, ber

bie Finanzierung ber feinblidl)en Kriegführung übernommen i)attt,

eine Sa^lung t)on 25 SSRillionen ©enaren an ba^ römifc^e 93olf auf,

5U entrid)ten innerl^alb breier 3a^re in fed)^ 9?aten. ®ann begab

er ftrf) nad^ 3ama, tt)o er ba^ föniglidf)e ©ut unb bie Äabe ber bortigen

r5mif(i)en Bürger, „bie gegen ha^ römifd)e 93 oö bie Waffen ge-

tragen ^attm'\ t)erfteigern lie§. ®ie für t>m 21bfall i>om König

i

93erantn)ortlidE)en tt)urben belohnt, bie töniglid^en ©nfünfte an

neue ^äd^ter t)ergeben, ba^ frühere Königreid^, fott)eit e^ ni^t

an bie mauretanifd^en Könige unb Sittiu^ lam, atö ^rot>in5

9leu-?lfrtfa bem ^rofonful ©aiu^ Salluftiu^ Srifpu^ unterfteüt.

©er geift^olle ^ublisift ern)iei^ ftdf) babet freilid^ ate Q3ern>altung^.

beamter feine^tPeg^ auf ber moralif(i)en Äö^e, bie man t)on feinen

reformpolitif(^en S^riften W^^ erwarten lönnen. ßr beutete bie

neue ^rot)in5 berma^en au^, ba^ Göfar i^n fpäter auf eingelaufene

2lnHage ^in barüber sur 93eranttt)ortung 50g. ®ie 93er^anblung

enbete mit ^reifpruc^, aber man munfelte t)on 300 000 ©enaren,

bie bafür beja^lt n)orben feien,

gjiittlertt)eile xoaxtxi aui) in ber alten ^rot)in5 bie legten ^iber-

ftänbe gebrod^en, unb Cäfar fe^te ^ier ebenfalls bie Strafen feft:

gSermögen^fonfi^fation für bie9?ömer, bie afö denturionen gebient

|)atten, ©elb- unb ?naturalien!ontributionen für einzelne ©emeinben

unb bie bortigen 93 ereine römif(^er 93ürger, Eepti^, bi^^er im

©enu^ politif(^er unb fteuerli(^er Freiheit, tt)urbe mit einem

iä^rli(^en STribut t)on 10 000 Äeltoliter Öl belegt, ferner f^ieb

er, um künftige S(^tt)ierig!eiten 5U t>ermeiben, fd)on W bie un-

ruhigen Elemente unter btn Q3eteranen au^ bem Äeere au^ unb

brad^te fte in ben Küftenftäbten dlupea unb Curubi^ afe 93ürger.-

lolonien unter, 5tm 13. 3uni fu^r er mit ber flotte nad) Sarbinien,

bem .einzigen feiner Eanbgüter, ba^ er bi^^er nod) nid^t beftd^tigt

^<xtit% tt>ie Gicero bitter fd^erjenb an 93arro fd)rieb. 5Benn er

bazu fe^te, fo fd)ledt)t eö fei, Gäfar i)erad)te e^ bod^ nid^t, fo täuf^te

er ftd) nic^t; benn Gäfar i)er^ing auc^ ^ier über bie ©emeinbe Sulci

tt)egen Hnterftü^ung be^ ^Jeinbe^^ eine 93u^e t>on 2500000 ©enaren

unb er^ö^te i^re iä^rlid)e 93obenertragabgabei?om 3elf)nten auf

ben Sitten. <llm 27, 3uni fta(^ er tt)ieberum in See, langte aber

tt)egen tt)ibriger 90ßinbe erft 25, 3uli — 25, 3J?ai iulianif(^ — in

9lom an.

11
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©er ©ieg unl) t)ie Äataflrop^e

^r\ac^ einem f^artnäcKöen unb n)e(^fefo ölten, me^r ate breijäf)ri9en

< V ^i«9^tt ^^^ ^i^ römif(^e ÖUgar(^ie militärifc^ nieberöett)orfen,

htm Sieger ftanb ber ^eg offen, bie politif(^en ®inöe mö) feinem

^Bitten ju orbnen. ^or stt)ei Sauren i)atU er fi(^ in feinem ©(^reiben

an 9!Jieteüu^ ßcipio über ba^ ju erreic^enbe Siel ba^in m^Qe^

fproc^en, e^ ^dtt, bie 9luf)e Statten^, ben gerieben ber ^roöinjen,

bie ^o^lfa^rt be^ 9lei(i)^ ju fcl)affen, ®iefe 2lu^brud^tt)eife tt)ar

bemerten^tt>ert, tt)eil fte ben 9^amen 9?om^ t>erf(f)tt)ieg. Sie geigte,

tt)ie für Cäfar im®egenfa^ ju ben übrigen römifc^en Staatsmännern

nic^t me^r ber ©emeinbeftaat, fonbern ber 9lei(i)Sftaat, t>a^ n)eite

Cänbergebiet Stallend unb ber ^roöinjen in feiner ©efamtbeit,

©egenftanb beS politifc^en ^irfenS xoax. Si(^er i)at ber Hmftanb,

ba^ er t)on feinen legten jnjölf EebenSja^ren me^r ate elf au^er^alb

9lomS öerbra^t b^tte, ju biefer Qluffaffung t)iel beigetragen» 3n

©allien rt)altete er feit 58 ate unumfd^rän!ter Äerrfd)er, ma(^te er

fic^ aus feinem Q3eteranenbeer ein nie t^erfagenbeS ^erf^eug unb

bilbete er fi^ auS geeigneten ©efolgSleuten einen Stab t)on ©e-

bilfen, buxdi) tt>dö)t n)ie oon ÄabinettSminiftem fämtli(^e politifci^en

©ef(^äfte bearbeitet unb erlebigt tt>urben: ©aiuS 93ibiuS ^anfa,

2IutuS ÄirtiuS, euciuS Cornelius 93albuS, ©aiuS ÖppiuS, ©aiuS

9!RatiuS, 9[«arcuS CurtiuS ^oftumuS. ^tUn ben offt^iellen \taaU

ticken Organen tt)uc^S im Hauptquartier beS ^rofonfulS ein mili*

tärif(^-politif(l)er 9legierungSapparat b^tran, ber jenen überlegen

war unb im93ürgerfrieg fogar gegen eine übermältigenbe Übermad^t

bie ^robe beftanb. ®ie übliche Korruption fehlte auc^ in ibm ni^t

€S tt)irb gelegentlid) berichtet, ba§ bie Subalternen — bekannter

gett>orben ift i?on fold)en ber „Schreiber" ^aberiuS, ber ft(^ einen

^alaft auf bem <2lt)entin leiften !onnte — in großem Umfang

^ürgerred^tSt)erlei^ungen t)erfauften. 2lber als eS ^erauSfam,

<

tt)urbe auf 93efebl beS ©ittatorS bie auSge^ngte Q?ron5etafel mit

ben gef&lfc^ten 9tamen fogleid^ tt)ieber abgenommen*

®er 95ürgerfrieg führte däfam nur t)orüberge^enb nad^9?om;

bagegen tarn er allmäbli^ in fämtlid^e ^roioinjen, teitoeife gu

längeren 2lufent:bölten unb meift bebeutenb in i^r ©afein eingreifenb.

KeinOßunber alfo, ba§ er bie^roöinjen ganj anberS einf(^$te als

ber gen)öbnlid)e Senator, für hm eS ^oliti! nur in 91om gab.

Sebod^ biefe^ olitif ^attt Cäfar überhaupt me^^r unb me^r t)erad^ten

gelernt. 6r tt)ar emporgeftiegen im Kampfe gegen bie SenatS--

oligar^ie unb blieb ftets i:^r auSgefpro(i)ener Seinb. 3tt>ax öerftanb

niemanb beffer als er, ben populären 9Ke(^aniSmuS ju banbl^aben,

aber gerabe barum tt)u§te er aud^, t>a% bie fogenannten 93olfS»

t)erfammlungen, mit benen ^oliti! gemad^t tt)urbe, nxd^t gleid^.

gefegt tt)erben tonnten bem tt)irflid^en römifd^en 03 oß, ber ©efamt«

bürgerf(^aft. So öirtuoS er bie populäre ^b^afeologie bef)errf(^te, in

feinem Äerjen voax ibm au^^mad^t, „t>a^ bie 9?epublif nidt)tS fei,

ein 9lame nur obne Körper unb ©eftalt," ein QQßort, baS ^tt>ax ein

©egner, aber glaubhaft, überliefert ^at

3u biefer ©eringfd)ä$ung ber gefd^id^tlidb gen)orbenen römifd^en

93erfaffung traten nun nod^ bie Erfahrungen in ben ^roöinjen

unb in ^g^pten. Äier galt allgemein bie römif(^e ^efe^lSgett)alt

(imperium) in n)eit größerem ilmfang als in 9?om unb Stalien,

unb im Öften b^nbelte eS fid^ nod^ um baS ©ebiet ber belleniftifd^en

90?onard^ien. 3e mebr fxd) ffäfar innerlid^ t>on ber römifd^--republi-

fanif^en Überlieferung loSlöfte, befto mebr fagten ibm bie bortigen

?:rabitionen ju. ^ir fa^en, tt>ie er ft(^ fd^on 48 in Kleinaften als

göttlid)en Äerrf(^er unb QBeltbeilanb feiern lie§. Seinem politifdben

^lidE blieb nidt)t t)erborgen, ha% bie politifd^e £ot)alität ber belle-

niftif^en Untertanen gegenüber ibren 9? eichen fxd) nur im Äerrfc^er-

tult auSfprecben konnte, t>a bie ©ried^en Patriotismus nur für

ben ©emeinbeftaat kannten unb bie 9leidbe beS ÖftenS ber national-

einbeitli(^en ©runblage entbehrten. ®iefe ©rünbe aber mußten—
baS tt)ar eine Folgerung, bie fidt) bem Staatsmann, ber bie ^ro*

t)in5en als 91 eid^Steile anfab, unmittelbar ergab — für baS t)iel

größere Q3erfcbiebenbeiten in ftd^ fc^lie^enbe römifc^e ÄerrfcbaftS«

gebiet befto mebr gelten.

So tt)U(^fen in däfar felbft bie monard^ifd^en ^Tenbenjen immer

enger jtifammen, unb ibnen famen n>ieberum bie allgemeinen 93 er-
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6. Äapitet

©er @ieg unt) t)ie Äataflrop^e

^^a^ einem ^artnädigen mb tt>e(^fetoot(ett, me^r afe breiiäf)riöett

^ V ^ittö^« ^^^ *>i^ römif(^e OU9ar(f)ie militärifi^ nieberöeiDorfen,

bem Sieger ftanb ber ^öeg offen, bie poUtifc^en ©inge md) feinem

bitten 5u orbnen, ^or 5tt)ei 3af)ren ^atte et fid) in feinem6 (^reiben

an SUieteüu^ ©cipio über ha^ ju errei(^enbe Siel ba^in au^ge--

fpro^en, e^ gelte, bie 9?u^e Statten^, hm ^rieben ber ^rcöinjen,

bie ^o^lfai^rt be^ 9leid^^ 5u fd)affen. ®iefe 2lu^brucl^n>eife tt>ar

bemerifen^tt)ert, meil fte ben9^amen9?om^ t)erf(f)tt)ieg. 6ie geigte,

tt)ie für Cäfar im ©egenfa^ ju ben übrigen römifc^en ©taat^männem

nic^t me^r ber ©emeinbeftaat, fonbern ber 9?ei(^^ftaat, t>a^ tt)eite

Cänbergebiet Stallend unb ber ^rot)in5en in feiner ©efamt^eit,

©egenftanb be^ potitifc^en QBirfen^ n)ar. Si^er i)at ber ümftanb,

ba^ er t)on feinen legten 5tt)ölf ßeben^ja^ren me^r aU elf au^er^atb

9?om^ t)erbract)t ^atte, ju biefer Qluffaffung t)iel beigetragen» 3n

©atlien n)altete er feit 58 afe unumfd^rän!ter Äerrf^er, mad^tt er

fic^ au^ feinem 93 eteranen^eer ein nie t)erfagenbe^ ^öerf^eug unb

bitbete er ftd) au^ geeigneten ©efolg^leuten einen Stab t)on ©e--

l^ilfen, burd^ tt)elc^e tt)ie t)on ^abinett^miniftern fämtli(^e poütifc^en

©ef(^äfte bearbeitet unb erlebigt n>urben: ©aiu^ 93ibiu^ ^anfa,

2tutu^ Äirtiu^, euciu^ eorneliu^ 93albu^, ©aiu^ OppM, ©aiu«

SWatiu^, 9[«arcu^ Curtiu^ ^oftumu^» ^tbm b^n offiäietlen \taaU

Uc^en Organen tt)uc^^ im Hauptquartier be^ Sprofonfufe ein mili.

tärif^--politif^er 9legierung«apparat ^eran, ber jenen überlegen

war unb im 93ürger!rieg fogar gegen eine übermältigenbe Öibermad^t

bie ^robe beftanb. ®ie übli^e Korruption fef)lte and) in i^m nic^t,

e« tt)irb gelegentli(^ berid^tet, ba^ bie Subalternen — befannter

gen>orben ift t)on folc^en ber ,,S(^reiber" ^aberiu«, ber fu^ einen

^alaft auf bem ^t)entin leiften tonnte — in großem Umfang

93ürgerre(^t^t>erlei]^ungen t>erfauften. 2lber ate e^ ^erau^fam.

i

tt)urbe auf ^efe^l be^ ©ütator^ bie au^ge^ngte Q^rongetafel mit

ben gefälfd^ten Flamen foglei(^ tt)ieber abgenommen*

®er ^ürger!rieg führte €äfam nur t)orüberge:^enb nad^9?om;

bagegen fam er allmä^li<^ in fämtli(^e ^roioinjen, teitoeife ju

längeren 2lufent^alten unb meift bebeutenb in i^r ©afein eingreifenb.

ÄeinOOöunber alfo, ba% er bie^roioinjen gan^ anber^ einfd^^te ate

ber gen)5:^nli(^e Senator, für ben e^ ^olitif nur in 9?om gab.

3ebodt) biefe^olitit ^atte Cäfar überhaupt me:^r unb me^r i>txad)Un

gelernt. 6r tvax emporgeftiegen im Kampfe gegen bie Senat^--

oligar^ie unb blieb ftet« i^^r au^gefproc^ener S'einb. Stoax »erftanb

niemanb beffer afe er, btn populären SSJiec^ani^mu« gu i)mb^ahm,

aber gerabe barum tt)u^te er aud^, ba^ bie fogenannten 93ott^.

ijerfammlungen, mit benen ^olitif gemai^t tt)urbe, mrf)t gleid^.

gefegt tt>erben tonnten bem tt)ir!ltd^en römifd^en 93 oB, ber ©efamt»

bürgerf(^aft. So öirtuo^ er bie populäre ^f^rafeologie bel^errfd^te, in

feinem Äer^en n>ar i^m au^gemad)t, „ba^ bie 9?epublif nidf)t^ fei,

ein 9^ame nur o^ne Körper unb ©eftalt," ein 9Qßort, ba^ att>ar ein

©egner, aber glaub:^aft, überliefert ^at

3u biefer ©eringf(i)ä$ung ber gefd^i^tli(^ gen)orbenen römifd^en

Q3erfaffung traten nun no(^ bie Grfal^rungen in ben ^rot)in5en

unb in ^gppten. Äier galt allgemein bie römifi^e 93efe^fegett>alt

(imperium) in u^eit größerem Umfang aU in 9?om unb 3talien,

unb im Öften i^anbelte e^ fid^ nod^ um ba^ ©ebiet ber |)elleniftif(^en

gWonard^ien. Se me^r ft^ Cäfar innerlid^ t)on ber römif(f)--republi*

!anifd^en Überlieferung lo^löfte, befto me^r fagten if)m bie bortigen

Srabitionen ju. 5ßir fallen, tt)ie er fi(^ fdt)on 48 in Kleinaften al^

göttlid^en Äerrfd^er unb QBelt^eilanb feiern lie§. Seinem politifd^en

gSlidE blieb nid^t t)erborgen, ba^ bie politifd^e Eo^alität ber l^elle-

niftif(^en Untertanen gegenüber i^ren 9?eid^en fxd) nur im Äerrfd^er*

fult au^fpre(^en tonnte, ba bie ©riechen ^atrioti^mu^ nur pir

ben ©emeinbeftaat fannten unb bie 9leid^e be^ Öften^ ber national-

ein^eitlid^en ©runblage entbe|)rten. ®iefe ©rünbe aber mußten—
ba^ toax eine Folgerung, bie fid^ bem Staatsmann, ber bie ^ro-

tJinjen aU 9?eid^Steile anfa^, unmittelbar ergab — für ba^ t)iel

größere Q3erf^ieben^eiten in ftd^ fd^lie^enbe römif^e Äerrf^aftS-

gebiet befto mel^r gelten.

So tt)udt)fen in Gäfar felbft bie monarc^ifd^en ^Tenbenjen immer

enger jtifammen, unb i^nen tamm tt)ieberum bie allgemeinen 93 er«
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^ältniffe, ba^ Q3erfaöen ber ÖUöati^ie unb ber bi^^erigen 03 er-

faffung für bie 2Iufgaben be^ 9?ei(^^, entgegen, ^ir n)enben un^

nun ber ^rage ju, tt>et(^e 5Bege Gäfar angeftd^t^ biefe^ gegebenen

unb erftrebten Sielet im einaelnen einf(^lug unb too^in fie ibn

führten.

Qltö er in 91cm anfam, bcitte ber 6enat neue unerhörte ebrungen

für ibn befi^toffen: ein Jjiersigtägige^ Siege^banffeft, bie ©iftatur

für jebn Sabre mit 72 Eiftoren, bie 5luffid^t über bie Sitten auf

brei 3abre (eine gefteigerte jenforifd^e gSoflmad^t), ba« 9le(^t,

bem 93 0« auc^ bie au^erorbentUd^en 93eamten jur ^a^l ju be-

5ei(^nen, im Qmat ftet^ auf bem !uruUfd)en Stubt m^d^tn ben

^onfutn 5u ft^en unb aU erfter gefragt ju werben, bei aßen Sirfu^-

fpielen ^a^ 3ei(^en ju geben, am fapitotinif(^en Tempel feinen

gramen anzubringen an Steüe beffen wn Eatulu^, 3n biefem

Äeitigt^'vn würbe ein ^rojeffton^wagen aufgefteUt, worauf feine

etatnt mit ber QBeWugel 5u i^ren ^ü^en unb einer (fpäter t)on

ibm befeitigten) 3nf(f)rift ftanb, bie ibn aU Äatbgott be5ei(ä)nete.

er na^m biefe e^ren unb 93oKma(i)ten an, bekannte ftd^ aber

im Senat unb bernad^ aucf) t)or bem Q3otf erneut 5ur 93erföbnung^-

poMt unb wie^ t>^n ©ebanfen einer ©ett)attberrf(f)aft afe feinem

QBefen tt)iberfpre(f)enb t)on fxd). 9iid)t nur Suüa^ 93eifpiet tebnte

er ab, fonbern au^ t^a^ 03 orgeben feinet Obeim^ gjiariu^ unb

feinet ebemaligen S^wiegeri)ater^ Ginna. ^fö offijielte <Jluffaffung

wieberbolte er bei ieber ©etegenbeit, er ^aU t>^n 93ürgerWeg nur

gefübrt, um Sd^mad^ ijon fi(^ abjuwebren, ha^ fiegrei^e Äeer

i^aU ge!ämpft, um fein 9le(^t unb Säfar« QOßürbe 5« tDabren.

3u einer weiteren 93 erfolgung ber ©egner beftebe je^t fein 2lnla^

mebr» 3n ber ^at finben wir ibn wäbrenb ber nä(^ften Soeben

ernft^aft bemüf)t, bie angefebenften Eeute ber ©egenpartei 5«

tätiger SSJiitarbeit 5u gewinnen, 93 on ^ompeju^ fprad) er nur in

adbtung^t)olter 5ßeife, Sd)on t)or ber gibreife nad) 5lfri!a b<^tte

er Sert>iu^ Sutpiciu^ (pm ^onfut Joon 51) mit ber Stattbalterfcbaft

in ©ried)entanb, SSJZarcu^ 93rutu^ mit ber be^ bie^feitigen ©aUien

betraut, ©aiu^ Cafftu^ biente ibm ebenfalls afö Cegat; t)or altem

legte er großen 9Qßert barauf, mit Gicero in beftänbiger Q3erbinbung

3u bleiben, Äirtiu^ unb ©olabella nabmen bei bem großen 9?ebner

tbetorif(^en Hnterricbt unb mußten bem ©iftator genau über bie

geborten geiftrei(^en ODßorte beri(i)ten. Seit Gäfar^ 9lüdU^v be-

,yi
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fucbte eicero bie Genatöft^ungen, fteili^ junäd^ft o^ne iu »otieten

unb infolgcbcffen aüö) o^ne «DiögUc^fcit, unmittettaten Q-inM «««-

Suüben ouf bie entfc^eibungcn be« ©iftator«. mbet ber tege «er=

fe^r mit ben <33crti;aucn«teuten beftörftc i^n jufc^enb« in ber Äoff.

nung, eä fei (Säfat mit ber g3crfö^ung«poUtiJ etnft unb et ptane

eine »citge^cnbc "^Bieber^erftettung ber 9^c^)ubttf.

So glaubte er ftc^ berechtigt, »erWiebenen ^reunben über i^re

g3egnabigung«au«fu^ten berut)igenbe Säu^tunft su geben, unb atö

eö galt, ben bebeutenbften ber 9le<)uMifaner, "aRarcuö =!Rarceüu«,

äur Aufgabe feine« «jiB su bewegen, übernahm er (ä gern, ju

fonbieren. dv tonnte bem 'Jteunbe babei mitteilen, fein «Sermögen

fei bi«^er no^ n\6)t angetaftet werben — »ä^renb im übrigen

rüftig lonfi«5iert würbe — unb (Eäfar fte^e ^Talent unb «Zlbel mit

größter 'Jrcunblic^feit gegenüber, «Huf ben ©ipfel ber Äoffnungen

aber füllte er ^ tti^oUn, «B =0Zitte September Eucit«« '^x^o

im eenat bie 9lebe auf «JRarceUu« brachte, ber 93etter ©atuö

=marceHu« (^onfut »on 50) «niefäüig für i^n bat, ber ganje 6enat

ftc^ i^n äu unterftü^ctt, cr^ob unb €äfar tro| Grinnerung on bte

heftige ©egnerfc^aft im Sa^re 51 o^ne 3ögern bie «Sitte gewährte.

<S)a brac^ er fein bi^^erige« Gci^weigen unb ^Ibigte bem Sieger

in glänjenbcr ©anffagung, ba« fei feine größte ^at, ia^ er in biefem

«augenbtid ben 6ieg fclbft überwunbcn ^abc, fte rüde tfm m un-

mittelbare 9^ä^e ber ©ott^eit. S)oc^ bebeutenb würbe bie 9lebe

baburc^, ba§ er barin auc^ feine politifc^en <3Bünf(^e »orbrai^te.

g3e5ugnc^menb auf »rslic^ erfolgte Mitteilungen Gäfar« über

einen gegen fein Seben geplanten «Mnfc^lag, wie« er barauf ^tn, wte

»on ber (gr^altung biefe« cinjigen geben« ba« ^o^l ber ©efamt^ett

ab^nge. mit allem ^Tiac^brud fei barum Sinfpruc^ 5« er|»eben gegen

ba« "©ort, ba« Gäfar in biefem Sufammen^ng me^rfad^ äußerte:

et ^abe für fein <33ebürfni« unb feinen 9^u^m lange genug gelebt.

gOßenn er je^t ftürbe, würbe et ben 6taat al« einen ^itümmet^ufcn

äutüdlajfen. ®arum müjfe er bie umfaffenbe ©efe^gebung, beren

93orbereitungen bomal« in »oüem ©ange waten, but^füf>ten unb

übet^aupt eine QSetfaffung fc^affen, bie fein Eeben übetbaute;

bann etft wetbe et fein 8eben«wett »oUenbet ^aben.

3n ben fci)meic^emftcften <2ßenbungen, aber unsweibeuttg, um-

fc^rieb i^m ©cero bamit al« feine Qtufgabe, bie gicpubltf auf

neue gefe^lic^e ©nmblagen ju ftetten unb wieber leben«fä^tg s«
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ma^en, mit anbeten ^Borten, bet ^^a^folger 6uUa^ ju tvtxbm,

bie ©iftatur nur aB SSKittet ju bettad^ten, Gäfarn !onnte e^ t)or*

läufig nur rec^t fein, mm ft^ biefe Sluffaffung t)erbreitete, unb

gern na^m er bat)on ben ©ebanfen auf, tt)enn er n)eiter ju leben

tt)ünfd^e, fo gef^e^e e« nur um be^ Staate^ tt)iUen, ber, faü^ Gäfarn

tma^ äuftoge, unter f(^te^teren 93ebingungen in neue Bürger*

Wege geftürjt tt)ürbe, 5lber feinen innerften 2lbftd)ten lief fte gänj-

1x6) entgegen. ®tm im vertrauten Greife ^pxad) er offen au^, Sulla

fei ein ^nal^j^abet gett)efen, ba er bie ©iftatur niebergelegt f)abe.

3n ber entwidlung biefe^ ©egenfa^e^, feiner ertt^eiterung ober

gSerfö^nung lag bie Sufunft bef(^loffen. ^ber eine glüdlid^e Cöfung

ju finben tt>ax um fo fd)tt)ieriger, tt)eil auf ber anberen 6eite bie

alten 5tn^änger teiln)eife burd^au^ unsufrieben tvaxtn mit ber 03 er«

fö^nung^- unb Orbnung^politit ©er ertt)ä^nte ^nfd)lag f(^eint

t)on biefem Greife ausgegangen ju fein, ba^ ©erüd^t befc^ulbigte

ben QtntoniuS. Snbeffen t)erlor däfar mi) feiner 2lnfunft feine

Seit mit Überlegungen, fonbern begann fofort mit unermüblic^er

(fnergie all ha^ in bie ^ege ju leiten, tt)aS er in feinem unb beS

9?eid)S 3ntereffe für nötig ^ielt ®aS war ber 6egen ber Cnt*

n)idlung gur 9Jionard)ie, ba^ t>a^ 9?eid) enblici) in bie ©ett)alt

einer eminent t)olitifd)en 93egabung !am, beren perfönlid^eS ^Collen

ni^t mef)r egoiftif(f)ePartei- ober Älaffenintereffent)erfolgte, fonbern

auf ein ©eftalten beS Qteii^Sganjen ging gemä^ ben ^Rotmenbig*

feiten, tt)ie fte ft<^ auS ben Q3er:^ältniffen ergaben.

3n i)orberfter ßinie ftanb bie 93 erforgung ber 93eteranen mit

italif(^em ©runbbefi^ nad) ben Ceitfä^en, bie Gäfar anlä^licf) ber

großen SDieuterei enttt>i(Jelt ^atte. ®ie £anbbef(^affung übertrug

er Eegaten mit prätorifc^er Q3ollmad^t, aber fo, ba^ er ft(^ im

g^all t)on 2lnftänben bie entfrf)eibung t)orbe^ielt S)ie langn)ierigen

^arbeiten gelangten bis ju feinem Sob nid^t jum 2lbf^lu§, unb

tt)eber ber ^lan, bie g3eteranen nid^t gefd)loffen anjuftebeln, lie^

ft(^ allgemein aufred)t erhalten, no(^ tt)aren bie enteigneten frü|)eren

93efi§er bis ba^in alle entfd^äbigt.

©aneben tt)aren bie erften ^Oöoc^en t)orne^mlid) mit ben Vor-

bereitungen ber t)ier ^riump^e ausgefüllt, für beren ^eier bie 5age

t)om 23. September bis jum 3. Oftober — 20. bis 30. 3uli beS

t)erbefferten ^alenberS — feftgefe^t tt)urben. ®ie großartige ®ar-

ftellung ber Siege unb bie bamit t)erbunbenen glänjenben Q?olfS*

%
fefte foHten bie gett)onnene SWad^t 5u einbrürfli(^fter Qlnfd^auung

bringen. ®ie 5:riump^e galten ber äbernDinbung ©allienS, Sägpp«

tenS unb ber Könige ^f)arnafeS unb 3uba. 9^ eben ber n)unberbaren

abtt)ed^ftungSreid^en *21uSftattung tvaxm aucf) merfn)ürbige ©e--

fangene 5u feigen, 93ercingetorij, 5lrftnoe, bie Sd)n>efter ber Cleo-

patra, unb ber ioierjä^rige ^rins 3uba. QSJä^renb er biefe beiben

nad^f)er freigab, tt)ußte £äfar mit bem feltifdt)en 9^ational^elben

nid)tS anbereS anzufangen, als i^n l^injurid^ten, offenbar, tt)eil er

t>on feiner (fr^altung feinen politifd^en 93 orteil, bagegen mand^erlet

au befürrf)tenben S(f)aben t)orauSfa:^. ®ie 9?ömer ^anttn baS

burd^auS in ber Orbnung, bagegen erregte SO'iißftimmung, t>a^ im

afrifanifd^en ^Triumpl^jug aud) ber Untergang ber ^rei^eitSf)elben

Cato, Scipio unb ^etrejuS gel^äfftg bargeftellt tt>ar. ®en Sieg

t)on ^^arfaloS überging Gäfar mit Stillf^n>eigen, |)offte aber

augenf^einli(^ in jenem Stalle bie ©egner treffen ju fönnen, inbem

er getreu feiner bischerigen Äaltung bie legten 9lepublifaner als

Äo^t)erräter in 3ubaS ©ienft branbmarfte. ®ie Solbaten, bie

nad^ altem 95raud^ beim S:riump:^ Spottt)erfe auf ben 3mpcrator

fangen, begnügten ft^ nidt)t mit Sotenliebern, fonbern matten

au^ Stnfpielungen auf bie neuerlirf)en monard^if(^en 2Illüren.

Gäfar ^ixtttt fid^ tt)o]^l, barüber Jtnmut ju äußern, aber — gerabe

tvk er ft(^ auS Einlaß beS dlobiuSfEanbalS t)on feiner ^xan ge-

fc^ieben 1)atU— er ftellte foglei^ öffentlii^ mit aller entfd)ieben^eit

in 5lbrebe, baß an bem ©erüd)t, er fei t)or breißig 3a^ren 93u^lfnabe

beS Königs 9^ifomebeS getvefen, ettt)aS ^a^reS fei.

®ie gen)altigen Veftänbe erbeuteten unb fonftwie jufammen-

gebra^ten CbelmetallS, bie man eben ftaunenb ^atte t)orbeifa^ren

fe^en, n)urben großenteils an bie 93eteranen unb bie unbemittelten,

bie unentgeltli(^e ©etreibet)erforgung genießenben 93ürger t>erteilt.

®er gemeine Solbat erl^ielt 5000 ©enare, bie (fenturionen baS

doppelte, ÄriegStribunen unb 9?eiteroberften baS Q3ierfad^e, bie

betreffenben 93ürger — bie ©efamtjabl ber 93ered^tigten belief ßd^

bamalS auf 320 000 — 100 ©enare, 25 me^r, als er im 3a^re 49

t^erfpro^en ^atte, 87 ßiter ©etreibe unb 32,75 Kilogramm Öl.

©lei^jeitig fanb jur ginlöfung beS bei 3uliaS S:ob gegebenen

93erfpre^enS eine öffentlid^e 93ett)irtung an 22 000 ^Tif^en mt>

eine ^leif^t>erteilung ^taü. 3u e^ren ber Sod^ter tt>urben nun

and) bie längft vorbereiteten <5ed)terfpiele gegeben. 93iele Sau-
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fenbe ioon ^rieö^öefangenen unb jum Sobe t>erurtei(ter 03 erbrechet

^attm bie blutigen Sd^lad^tett aufsufü^ren. 5lber jur €r^ö^img

ber Senfation ö^P^ttete Gäfar aud^ QJittern, i^re 9e(i)t!unft ju

jeiöen, tt>a^ er jebod) einem Senator unterfaßte, ©rö^ere^ 2luf*

fef)en erregte e^, ba^ ber Äerrf^er btn beliebten ^offenbid^ter

©ecimu^ Caberiu^, einen fed)5igiäi)rigen 9?itter, t>eran(a^te, felbft

in einem feiner Stüde aufsutreten. ®enn ber betroffene rächte

ftd^ burd^ freimütige ?Infpielungen, Cäfar erteilte htnn aud) bem

S^reigelaffenen ^ublitiu^ 6^)ru^, ber gleichseitig in einem eigenen

Stüd axxftxcit, hen ^rei^, honorierte aber bm 9?itter mit 125 000

©enaren unb ernannte i^n burd) Q3erlei^ung eine^ golbenen 9?inge^

t)on neuem aU 9?itter am ®ie SDZaffen tt>urben t>on fold)en Sin»

griffen in bie gettenbe ©efetlfd^aft^moral toeniger berührt aU bie

überzeugten 9?epublifaner ber oberen 6(^id)t, 6^ lä^t ftcf) in

Cicero^ ^orrefponbenj b^ohad^Un^ tt)ie i^n biefe Q3egebenf)eiten

innertid^ Gäfam auf^ neue entfrembeten, ®ic Ä Öffnungen berSiJiar--

ceKtt^rebe erliefen fxd) i^m ate S:äufd^ungem

©agegen murrten bie Solbaten über bo^ t)iete ©elb, ha^ jur

Unterhaltung be^ Q3otfö öerfcfeleubert ttjurbe. 93 ei einer 2Iuffu^rung

n)urbe e^ erft ru^ig, ate Cäfar mit eigener Äanb einen S (freier 5ur

Äinrid^tung abfübrte. 3tt)ei anbere lie§ er burd) bie ^riefter auf

bem ^öiar^felb bem 9J?ar^ ojjfern nnh i^re 5?öpfe an feinem 9lmt^--

^an^, ber 9?egia, au^ftetlen. ®iefe^ ganj ungen)ö^nüd^e SWenfd^em

ot)fer mu§ auf bie ©lauben^anftd^ten ber SlJienge bered)net gen)efen

fein, tt)ie aud^ fonft Gäfar feine fafrale 6teUung ate pontifex

maximus unb 5Iugur ju betonen liebte, ^ud) lie^ er e^ fid^, afe

bei ber erften ^riump^fa^rt bie 5tcf)fe be^ ^agen^ brad), nid^t t>er--

brie^en, jur ©ül^nung biefe^ ungünftigen Q0Bunber5eid)en^ bie

^aj)itolftufen auf h^n ^nien rutfd)enb 5u erfteigen. ® mxb aber

au^brüdlid) überliefert, ba^ er felbft an biefe ®inge nid^t glaubte,

QIu^ religion^politifd^em ©runbe n)ei^te er im 9la^men ber Sieges-

feier am 26, September and) t>ci^ feit 54 gebaute ^orum 3ulium,

in beffen SDZitte fid^ ber t>or ber Sd)lad)t bei ^^rfaloS gelobte

QSenuStempel er^ob. ®ie barin t)eret)rte ©ottt)eit n>ar bie Q3enuS

©enetriy, Q3enuS aU Stammutter ber 3ulier, nid)t 93enuS QSictriy,

ber er t>erfproc^en toax. ®aS ^ei^t, bie ©ott^eit ber ©^naftie

foUte aU bie Sieg t)erlei^enbe be3eid)net tt)erben, ^oä) beutlid)er

ent|)üUte ftd^ biefe Senbenj, aU um biefe Seit Cleopatra mit ©e-
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ma^l, So^n unb bem übrigen Äofftaat in 9Jom erfd^ien unb i>on

eäfar 5u bauembem 2lufent^alt in ben ©orten ienfeitS beS 3:iber«

einquartiert njurbe, ®enn eS i)am jtPeifelloS i^tm^ ju bebeuten,

ba^ er nun eine golbene Statue ber Königin neben bem 5?ultbilb

ber göttlid^en 5lf)nfrau aufftellte.

So war bie gro^e Siegesfeier nid^t obne mannigfad^e politifd^e

gSebeutung, ^enn eS xi)t gelang, 93eteranen unb StabtijoH an

bie ^erfon beS Äerrfd^erS ju feffeln, fo gab fte freilid^ aud) bem

©eift beS QBiberftanbS gegen bie SJionard^ie neue 9ia^rung,

®ie näd^ften SERonate tonnten ganj bem gett>altigen ^erf ber

9leformgefe$gebung gett)ibmet tt>erben, 3m <2lnfd^lu§ an feine

früheren Ceiftungen griff Gäfar i)or attem bie fo^ialpolitifd^en

Probleme 9^omS unb 3talienS an unb f(^affte fu^ junäi^ft eine

©runblage burd^ eine genaue Sä^lung ber ©efamtbeiJölferung ber

Qtabt ^ad) beren Ergebnis n)urbe bie unentgeltlid^e Qlbgabe

i)on ©etreibe m\x geregelt, fo ba^ bie 3a^l ber Empfänger wn
320 000 auf eine aud^ künftig als feft anjufe^enbe Äö(^ft8a^l t)on

150 000 ^erabgefe^t tt)urbe, beren ergän^ung burd^ eine alliä^rüc^

t)or5une^menbe 2tuSlofung ber gemelbeten <Zlntt)ärter ftattfinben

follte, es fd)eint, ba^ Gäfar bei biefen ^eftimmungen ben Knber^

reiben 93ötern befonbere 93 orteile gett)ä^rte, tt)aS ja ben S:enbensen

t)on 59 entfprä^e unb nun bur^ bie ÄriegSt^erlufte befonberS

nahegelegt würbe. Hm bie rei)olutionären Hmtriebe beS Stabtt)olfS

nieber5u|)alten, i?erbot er burc^ ebi!t alle politif(^en 93 ereine,

5lber tt)ir!famere &ilfe bereitete er t>or burd^ btn ^lan, einen

beträ(^tli(^en ?:eil ber proletarif(^en 93et>ö«erung in überfeeif(^en

93ürgerfolonien unterzubringen. 93iS zu feinem S:ob fmb bann

tatfä^li(^ 80 000 95ürger in biefer 95Jeife öerforgt tt>orben,

®en 50?a§na^men zur 93erringerung beS Proletariats gefeilte er

fol^e bei z«^ 93erme^rung ber 93ourgeoifie, Ärzten unb Ce^rern

ber freien fünfte, bie fi^ in 91om nieberlie^en, J^erlie^ er baS

93ürgerre(^t, 2Iber and) fonft fargte er bamit nxd)t bei moW^t^enben

^rot>inzialen. ^lur, als gewiffe feiner 93ertrauenSleute baSfelbe z«

t)erfaufen begannen, fd^ritt er ein, 90ßeiter t)erbot er ben in 3talien

bef)eimateten 93ürgern, länger als brei 3a^re ^intereinanber t)on

3talien abwefenb zu fein, eS fei benn im ÄriegSbienft, Senatoren-

föf)ne burften 3talien nur im StaatSbienft t)erlaffen, ®ie ßatU

funbienbeft^er n)urben angehalten, in ber 993eiben)irtf(^aft ein
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©rittet i^rer 93et)ienftetcn au^g freien ju beftcüen. ®ic ^Äebuncj

ber reichen Qtäntfc t)erfuc^tc er burd) ein Ciiyu^gefe^, ba^ bie 03 er-

tt)enbung t)on Sänften, ^urpur9en)änbern unb Herten einf(^rän!te

unb axxö) genaue 93orf(^riften gab über juläffige 6peifen unb ®rab--

benfmäter. Sro^bem Eütoren unb 6olbaten feine 93 eoba(f)tung

er5n)ingen foUten, tie^ e^ ftd) nicf)t burd)fubren, tt)ie Gäfar felbft

nad) einiger Seit jugab.

SO?e^r )>raftifd)en 9^u$en mxb ba^ ©efe$ über Unterhalt unb

95enu$ung ber dffentlid^en 6trafen 9?omö gehabt l^aben» 5)er

llmftanb, ha^ hxivd) bie (frteitung be^ 93ürgerred^t^ an bie tran^--

pabanifrf)en ©emeinben Stauen nun bi^ an bie ^Ipen nur nod^

r(5mifrf)e^ 9DZuni5ipalgebiet enthielt, bot 2lnla^, bie Qualifikation

ber munijipaten ©emeinbebeamten unb ©emeinberäte fon)ie bm
Senfu^ biefer ©emeinben einbeitUcf) burd^ ein ©efe^ ju orbnen.

5)ie auf bie Qualififation be5ügüd)en ^eftimmungen n)aren burc{)=

au^ im Sinne ber n)o^t^abenben 93ourgeoifte gehalten: bie ?tu^=

Übung ber 93erufe eine^ ^u^rufer^, Cei(i)enbitter^, OSegräbni^*

Unternehmer^ tvax mit einem 2lmt ober einer ©emeinberat^ftelte

unberträglid^. 2tbgefeben t)on benen, bie beftimmte, mit ©i^noertuft

t)erbunbene Strafen erlitten l^atten, tt)aren bai?on ani} au^gefrf)loffen

£eute, bie firf) aU labiatoren t)erbungen hattm, ©(abiatorem

fpielunterne^mer, S(i)aufpieler unb 93orbeön)irte.

Seit ber ©racd^en^eit n>ar um \>tn 93efi$ ber ©erid)te gekämpft

tt)orben. 5lud^ ha frf)uf nun Gäfar in einem ®ot>|)e(gefe$ über bie

Äriminat unb Sit)itpro5effe eine allgemeine Orbnung, bie feitbem

für ha^ 93 erfahren ma^gebenb blieb, ^olitifrf) n>ar baran be=

merfen^n)ert,. ba^ er aU ©ef(i)tt)orene nur norf) Senatoren unb

9?itter julie^, tt)äi)xmt> feit 70 aud)3(Ränner t)on geringerem Senfu^,

fogcnannte ^rartribunen, an ben ©eri(J)t^t)öfen beteiligt tt)aren.

6^ 5eigt, n)ie er populäre ^orberungen ebenfo rücffi(i)t^lo^ jur Seite

f(^ob n)ie bie oligard)if(^en ©runbfä^e. Sonft t)erfd)ärfte er bie

Strafen, befonber^ fübrte er bei 20?orb ßinjie^ng be^ ganjen, bei

anberenQ3erbrect)en bie be^ falben 03 ermögen^ ein, ba bi^^er tt)o^l^

^abenbe 03 erurteilte im Syil tt)enig unter ben Strafen litten, Scf)lie§^

Ixä) beftimmte ein ebenfo n)i(^tige^©efe$, ha^ bie^rätoren nad) 2lb--

lauf i^re^ ^Imt^ja^r^ eine einjäi^rige, bie Äonfuln eine 5tt)eiiäf)rige

Statt^alterf(J)aft ju übernehmen ^tten. längere ^Jriften njaren

unterfagt, um in Sufunft Statt^alterreöolutionen ju öer^üten.

aber biefe politifc^en ©efe^e ragt afe eine ^at loon bleibenber

OSebeutung f)inau^ bie 03erbefferung be^ römifc^en ^alenber^,

bie Cinfu^rung be^ nad^ £äfar benannten Sulianifd^en Äalenber^,

bie er aU pontifex maximus t)orna^m. "Sin Stelle be^ bi^l^erigen

SKonbja^re^ fe^te er x)om l.Sanuar 45 an ba^ Sonnenjabr t)on

365Vi Sagen unb fd^altete sur Überleitung 5tt)if(^en 9iot)ember

unb ©esember 67 Sage ein, fo ba§, t>a nac^ bem 24. <5ebruar 46

fd^on ber üblid^e Sd^altmonat t>on 23 Sagen eingefd^oben tt>orben

n>ar, ba^ 3a^r 46 im ganzen 445 Sage ^ä^lte. ®ie aftronomifd^e

OSered^nung tt>urbe, tt)ie e^ fd^eint, t)on bem griecf)ifd^en ©ele^rten

Softgene^ geleiftet

Sur ©urd^fu^rung ber 9^euorbnung bebiente fic^ Gäfar t)er»

faffimg^mä^iger formen: be^ £bift^, be^ Senat^bef(^luffe^ unb

be^ 03olfögefe$e^- 2lber im einzelnen würbe bie 03erfaffung nid^t

gead^tet. So §eigt eine au^ ber fübitalif(^en Stabt ÄeraHea ftam-

menbe infc^riftlid^e ©efe^e^fopie, ha^ entgegen bem republüanifd^en

Staat^red)t, n)eldt)e^ bie lex satura, bie 93ereinigung t)erfd^iebener

©egenftänbe in einem ©efe^, t)erbot, ba^ <5tumentargefe$, t>a^

©efe$ über bie ftäbtifd^e Stra^enpoli^ei xmb ba^ über bieSJiunisipal»

beworben burd^ einen 2lbftimmung^a!t erlebigt mürbem 91 od^

mei^r trat ba^ bem Senat gegenüber in (Srfc^einung. Einmal be-

gnügte ftd) däfar häufig mit ber SJlitteilung feiner ^länc an bie

Ääupter allein, xxrxb, tt)enn er bie Q3olli)erfammlung einberief, fo trug

er i^r einfach feine Gntfd^eibungen t)or, unb biefe tt)urben bann

o^ne ©ebatte bem 2lrd^it) aU Senat^befc^lüffe eim)erleibt 3n

biefer ^eife i)at £äfar soorne^mlid^ bie OSejiebungen ju htxt Unter-

tanen unb 03erbünbeten geregelt, unb e^ tam nid^t feiten t)or, t>a^

bei ber Qlu^fertigung folc^er Senat^befd^lüffe ^rotofollseugen

aufgef(^rieben n>urben, bie öon bem ganjen ^tt nid&t^ tt)u§tett.

llnb ebenfo fc^mer tt)urbe in hm republitanifd^en Äreifen bie

fortbauernbe 2tuffüllung be^ Senate mit ©efolg^leuten bunfler

xxxtJD fogar proöin^ialer Äerfunft empfunben. 03i^ ju feinem Sobe

brachte er bie ^örperfc^aft allmä^lic^ auf 900 9Äitglieber, unb e^

ift llar, ba^ barin fold^e Qln^nger bie Senatoren alten Stite

majorifterten. 2lfö er auf t>a^ ilnerfreulid^e biefer enttt)ürbigung

bed Senate ]^ingett)iefen tt)urbe, anttt)ortete er, tt>txxn er bei ber 03er*

teibigung feiner OQBürbe fid^ ber &ilfe t)on OBegelagerem unb 9?aub.

mörbern bebient ^abe, fo muffe er and) fold^enSWenfd^en gebüi^renben

i/

lo
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©anf abftatten. ® ertei ßeute tonnten in ber ^at ftet« auf feine ^rei-

öebiöfeit mb 9ia(^ft(^t re(^nen. um fie 5« befriebigen, freute er

no* 45 ni(^t t)at>or jutüd, ben legten ftaattid)en ©runbbefi^, au^

fold^en t)on Äeiliötümern, 8« öerfaufen, fei e«^, um ©elbf^enfungen

machen m können, fei e^, um anbeten 5u biUigem ßanb ju t)er|)elfen.

eben bamate fprad) er auc^ eine 9lei^e feiner ©efolö^Ieute, bie bei

i^m wegen ^ efte(i)Ii(^teit t)erHaöt n)urben — ©altuft mag auc^

5U i^nen öe^ört ^aben — tro^ offenfunbiger 6^utb frei. ®iefe

Sreue, mit ber er jeben geteifteten ©ienft t)eröalt, mx eine^ feiner

t)orneimften bittet ^um potitifc^en Srfotö. deiner fd)öpfte beffer

bie SRööU^feiten ber 3:reui?er^äUmffe au^ aU ber llbertt)inber

ber 9aobitttäti^^errfd)aft, Sr Wt^ f^^ ^^^ i^^^« ^^Ö^nen Gräften

gefd^tagen. 2lber, ob je^t aud) fc^on bie ganje ariftotratif^e

©enfung^tpeife, n)etc^e bi^^er bie römifc^e ©efeUfcl)aft be^errfc{)t

^atte, niebergef)alten tt)erben fönne, tt>ar eine anbere <5rage, jumal

bie ma^lofe 98erfd)tt)enbung, tt)ie fie an ben ^riump^tagen mit ben

bur(^ ©emaltma^nabmen aller 51rt 5ufammenöebra(jt)ten ©etbern

^eixbt tt)urbe, weithin Hnjufriebenbeit erregte. Gäfar glaubte, bur*

gortfa^ren im^egnabigen ber©egner biefer i^m ni^t »erborgen

bleibenben 9?ea!tion^bett)egung bie 6pi$e abbred)en 5« i'^rimn.

3m 9lot)ember erteilte er bem ^rätorier ?:itu^ 2lmpiu^ «albu^

bie erlaubni^ jur 9lndh^x nad) 9?om, beren 93ebeutung ft^ au^

bem epx^mmm jene^ ^olititer«, ,,3:rompete be« ^ürgerfrieg^^

ergibt, unb im barauffolgenben 6(^altmonat (iulianifd)en Oktober)

gen)ä^rte er fogar bem i^m t)erfi5nlict) burd)au^ t)er^a^ten Quintu«

eigariu^ bie Olüdfe^r, nad)bem er ft^ bie Angelegenheit gegenüber

einem Anfiäger in einer förmlichen 93er^anblung auf bem ^orum

burd^ Cicero i)am vortragen laffen.

Sn5n)if(^en lauteten bie 93eri^te, bie über bie Eage in Spanien

einliefen, immer ernfter. Q3eim Qlbfc^lu^ be^ afrifanifct)en Kriege«

war e« bort äu^erlid) ru^ig gett)efen, nur 93alearen unb ^itpufen

befanben ft(^ in ber Äanb i)on ©naeu^ ^ompeju^. ©egen i^n

fc^idte Gäfar im Suni — Qlpril julianifc^ — t)on Sarbinien au«

feine flotte unter ©aiu« Sibiu«. Seren erfd^einen in ben fpanifc^en

©ett)äffern würbe t)on ben beiben alten ^ompeju^legionen, weld^e

fxd) t)or 5tt)ei Sauren gegen Quintu« Eafftu« erhoben f)atten, mit

größtem gjli^trauen betra(i)tet, mt plö^li* festen fid) jwei römifd^e

cRitter an iire 6t)i^e, t)erjagten ben ^roJonful ©aixi« ^reboniu«

unb erfannten in Äifpania ulterior ^ ompeju« dtö 3m|)erator an,

93alb trafen Qt]ctn^ ^ompeju«, 2Ittiu« 93aru« unb ßabienu« ein,

mit 6 (Riffen unb S:rümmern ber afriianif(i)en 2lrmee; nur ein

Heiner 5:eil ber fpanifdt)en ©emeinben leiftete nachhaltigen ^iber«

ftanb unb ©naeu« ^ompeju« ftellte allmä^c^ ein Äeer t)on

13 Eegionen auf. ^latixxlxd) bienten barin in ber ^e^r^al^l nic^t-

bürgerliche eingeborene, aber au^er ben beiben ertt)äl[)nten 93ete-

ranenlegionen !onnte nod^ eine weitere gebilbet werben au« ber

römifd)en ^et)ößerung ber ^rot)in5 — ju beuten ift ia t)or allem

an bie 9'lömerftäbte Stalica unb Sorbuba — unb fonft ftellten fi(^

93eteranen be« 2lfraniu« in großer 3abL ^of)l lieferte ©aiu«

®ibiu« bem <21ttiu« 93aru« ein glüdtic^e« Seegefecht bei Carteia,

aber bie ßegaten Quintu« <5abiu« SDlajimu« unt> Quintu« ^ebiu«,

bie Gäfar mit bem Oberbefehl 5u £anbe httxant ^attt, loermoci^ten

mit i^ren 9?e!rutenlegionen bem <5einb nicJ)t bie Qpx^t ju bieten

unb ftanben in einem Eager bei Obulco, 87 Kilometer öftlicj^ t)on

Sorbuba an ber Strafe t)on Sagunt in« Sal be« ©uabalquiJ;>ir»

Qtnfang 9Jot)ember entfc^lo^ ftc^ barum Säfar, fic^ perfönlid^

auf ben ^rieg«fc^aupla^ ju begeben. ®ie ©efa^r biefer ^ompeianer-

eri^ebung war befonber« fcj^wer, weil ber ftegreicf)e ©iftator nicj^t

mebr im alten Umfang über bie bewährten 93eteranen verfugte,

auf benen bi«l^er feine militärifcj^e Überlegenheit 5U einem guten

6tüdE beruht 1i)am. 93 on hm berühmten Eegionen ging nur bie

10. mit, t)ermutlid^ lauter ^freiwillige, fonft werben al« 93eteranen

namhaft gemacht eine 5. unb 6. £egion. ®ie fonft t^orl^anbenen

Gruppen waren großenteils in htxx ^roijinjen gebunben. 60
mußte ftci) Gäfar im wefentlicj^en mit htn Gräften begnügen, bie

bereit« in Spanien waren, unb befanb fxd) bemjufolge faum in einer

günftigeren £age al« t)or einem 3abr in Afrifa. Sin QlüdEfc^lag

mußte and) je^t wieber unabfel^bare <5olgen seitigea

®er ?Iufbrucf) ging fo fc^nelt öonftatten, t>a^ Um Seit me^r

blieb, bie SO^agiftrate be« näci)ften 3a^re« orbnung«mäßig p ^^

ftellen. ©ewä^lt würben t)orläuftg nur 93oa«tribunen unb ple»

beiifd)e ^bilen. Spi^e ber Olegierung war 9Karcu« Eepibu«, ber

^onful t>on 46 unb jugleicj^ magister equitum. 3^m fe^te ber

©iftator an Stelle ber übrigen 9Kagiftrate a^t ^räfeften 5«^

Seite, weldf)e bie ©ef^äfte ber ^rätoren unb ftäbtifcd^en Quäftoren

ju t)erfe^en |)atten. ßrft nacj^ ber Abreife ^iett £epibu«^onfular-
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fomitien ah unb lie^ ben ©iftatot für 45 jum ^onfut o^e ^olU^m

tt>ä^len, ®ie ßeitung ber ^olitif la^ in ben Äänben i)on 95a(bu^

uttb Oppiu^, mit btntn bev Äerrfc^er in reger fd^riftlid^er 93 er»

bittbunö ftanb.

2Im 17- ^age feiner 9leife erreid^te Cäfar Sagunt, am 27. (2ln*

fang Sejember) traf er im ßager t)on Obttlco ein. S^ h^^^ öon

feiner einzigartigen geiftigen Spannfraft, ba§ er biefe 9?eife fogleic^

burd) eine poetifd)e 6d^i(berung (bie ®id)tung ,,lter") feft^ielt

©naeu^ ^ompeju^ belagerte f(^on feit mehreren SOtonaten Ulia,

30 Kilometer fübKc£> t)on Corbuba, eine fefte 6tabt, bie f(^on 48

treu 5u Gäfar gehalten ^atte, beren 5aU nun aber na^e be^orju--

fte^en f(i)ien. 2lüein e^ gelang Cäfar, beträd^tlid^e 53erftärfungen

hineinzubringen, unb aU er mit bem übrigen Äeer hm Q3ormarfc^

gegen Gorbuba antrat, gab ^ompeju^, voa^ Gäfar be^mecfte, bie

93elagerung auf, um bie Äauptftabt ju becten. ®arin lag eine 93 e-

fa^ung unter Seytu^ ^ompeiu^, meldte bie QDßegna^me i>erT^inberte.

Qlnbererfeit^ lie^ e^ (Snam^, beffen ftrategifd)er 9?atgeber mieberum

ßabienu^ tt)ar, ^u feiner (3c^lact)t kommen, fo ba^ £äfar unter

f^led^ten 93 erppegung^-- unb ynterfunft^i)ert)ältniffen einen 9Binter--

felb^ug führen mu^te.

2tu^ biefem ©runbe löfte er ftcf) Einfang Sanuar t)om ®egner unb

begann bie 93elagerung ber mit 93 erraten tt)of)foerfe^enen Stabt

Qtttegua am 6alfum (©uabajoz, einem fübli(^en 9iebenflu§ be^

©uabalquit)ir). ®a ^ompeju^ fie für uneinnehmbar l^ielt, gi5nnte

er 5unäd)ft feinen S^ruppen bie angenehmen Quartiere t)on Eorbuba.

^ber Gäfar lie^ fic^ bur(^ bie Sa^re^jeit nic^t t)on einer energifc^en

©urd^fü^rung ber 93elagerung abgalten, ^nn folgte i^m ^om«
peju^, bod) o^ne mebr na(i)^altige Ätlfe bringen §u fi5nnen. 2tm

19. S^ebruar fiel bie t)on einer Keinen römifc^en 95efa$ung tro^

un5ut)erläffiger Äaltung ber 6inn)o^nerfct)aft b^lbenmütig öer»

teibigte S^efte; au^er ber militärifi^en 9licberlage für ^ompeju^

in^befonbere and) eine fci)n>ere moralifd^e Sinbu^e, bie ft)anifd)en

©emeinben trauten feiner ©ac^e nid^t mebr, bie ©efertionen nahmen

5u, bie ^rieg^lage entn)idCelte fid^ ba^in, ba^ er ft<^ nur no(^ burd^

eine Sntfd^eibung^fc^lad^t galten fonnte.

6r 50g fic^ 5unä(^ft in fübli(i)er 9?id^timg jurüd, Gäfar blieb

i^m ftet^ an ber klinge» 9Im 5. ^Kärj !am e^ bei ©oricoria (tt>a^x-

fc^einli(^ ebenfalls am ©uabajoj) ju einem ©efed)t, ha^ für ^om*

- t

peju^ fo ungünftig auffiel, ba^ bie fämtli^en römif(^en Flitter in

feinem Cager planten, m Säfar überzugeben; bie Qtu^fu^rung ver-

eitelte freili^ ber 93 errat eine^ SHai^en; aber e^ fam für ^ompeju^

nun nur nod) barauf an, an einer günftigen Stelle bie Sd^la^t

anzubieten, eine fol^e (Stellung fanb er nad^ einigen Sagen in

gjRunba. 5Im gjJorgen be« 17. 9!Kärz erhielt Gäfar bie SJlelbung,

ber ^einb fei zur 6d^la^t aufmarf^iert, unb lie^ fogleic^ auf feinem

Seit bie erf)la^tfa^ne Riffen. 2ln 3nfanterie i)attt er nur 80 Äo^orten

beieinanber, aber feine 9leiterei t)on 8000 ^ferben tt)ar ber feinb«

li^en an 3a^l unb ©üte tt>eit überlegen. ®er ^einb erwartete ben

Eingriff auf ben Äö^en, unb befonber^ bie 9?ömer in feinen Cinien

fönten mit t)erztt>cifelter S:apfer!eit; benn Geifar Wt^ t)i^^er bie

©efangenen afö 9lebeHen ^inri^ten laffen. 60 n>urbe ba^ Äanb-

gemenge mit ungeheurer Äartnädtigfeit geführt, unb fd^lie^li^ be-

gannen Gäfar^ ßeute zu toanUn. ^oä) einmal füllte Gäfar fein

ganzem eeben^tt>erl in ^rage geftellt. Cr fprang t)om ^ferb, ergriff

einen 6^ilb unb ftürmte bi^ in^ ijorberfte ©lieb t)or, mitten in bie

©ef(^offe. Eaut rief er, t>a^ tt)erbe fein le^ter S:ag fein unb ber le^te

^elbzug^tag für ha^ Äeer; ob i^n feine Solbaten t>tn Knaben in

bie Äänbe liefern tt)olltenl 6ie fotlten ft^ ben ^ta^ re^t anfeben,

tt>o fte i^ren Smperator im 6tid)e liefen! Unb ha^ ®IM n>ax

tt)ieber mit H)m. ©iefer Ginfa^ ber eigenen ^erfon bra(^te bie

9ßei(^enben zum eui)m unb f(^affte ber 9leiterei, bie auf bem

tinfen Flügel vereinigt tt>ar. Seit, bem ^einb in bie re^te ^lanfe

nnt> in ben Olüdten zu fallen, ©iefer 6to^ tvanbelte gegen mbenb

bie 6d)lac^t in eine enbgültige feinbli(^e 9aiebertage, 30 000 ^om-

peianerleid)en htdtm hm 95 oben, unter ibnen and) fiabienu« unb

2Ittiu^ 93aru«, tt>dd)m Gäfar ein 95egräbni^ zuteil tt)erben lie^.

®ie flürf)tigen 9?efte be« gefd)lagenen Äeere^ \nd)tm in einigen

feften ^lä^en ben verztveifelten 9Biberftanb fortzufe^en. Gäfar

überlief bie 93ett)ältigung von SKunba unb Hrfo bem ßegaten

g^abiu^ ^ayimu^ unb lehrte felbft zunä^ft nad) Gorbuba zurüdt.

eeytu^ ^ompeiu^ n>ax bereite geflogen, unb bie 95ürgerf^aft er«

fuc^te (Säfar, feine ßegionen einmarfc^ieren zu laffen zum Qd^n^

vor hm ^ompejanern. ®a« gef^a^, unb aUe ^ett)affneten, bie

fid) in ber Qtaht U^anhm, ttynxhm niebergema(i)t, ber ©emeinbe

tvurbe eine ungel^eure Kontribution auferlegt. Unter ä^nlid^en

ilmftänben vollzog ftc^ barauf bie einnähme von Äifpali« (©eviüa).

©eis et, 6äfor 14
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93 on ^icr begab fid) Gäfar tt>eiter nac^ ©abe^. 9Kittlertt)eile tt>ax

(Snaeu^ ^omj)eju^ auf ber ^hxi^t QttMtt tt)orben, unb am 12. Qlprit

tpurbc fein ^opf in Äifpali^ ber SKenge jur Sd^au gefteUt

Gäfar blieb bi^ ettt)a 5um Suni in hm fpanif(i)en ^rot)in5en unb

5ei(j^nete an Ort unb ©teüe bie Einien t)or, in benen fxd) nad) feinem

^lan bort bie ftinftige 9?ei(i)^t)ern)attung entmideln foKte. 3n
6panien, beffen 9?ömerftäbte Stalica unb Corbuba fc^on auf eine

^unbertjäT^riöe ®efc^i(^te jurüdblidten, tt)e(d^en fid) fpäter nod)

bie 93üröerfotonien 93aJentia unb (Sahe^ beigefellten, unb tt)o

Garteia fc^on 171 afe ßatiner!o{onie organifiert morben tvax, i)atu

in hm testen 50 3a|)ren bie 9?omanifierung ftarfe ^ortfc^ritte ö^-

ma(i)t 6d^on im 93unbe^ö^«offen!rieö erhielten fpanifcf)e ?:nH)pen

in beträd)tlid)er 3a^l ba^ römifd^e ^üröerrec^t, unb ber je^n*

jährige 6ertoriu^!rieg ^at für bie 5it)ilifatorifc^e unb potttif(^e 9?o.

manifierunö entfc^eibenbe 93ebeutung bekommen. 3m barauf*

folgenben 93ürgerWeg ftanb e^ fo, ha^ ftd^ bie ßegionen, tt)etc^e

auf fpanifd^em 93oben fämpftcn, ju einem guten S:eil au^ gebürtigen

Spaniern retrutierten.

5Ba^ fo früher burc^ bie Q3er^ättniffe gef(i)affen werben tvax,

ba^ baute Gäfar im 6inne feiner ^olitif an^. ^r 93eteranen unb

Proletarier unb jur 93elo|)nung ben>ä^rter fpanifd^er ©emeinben

fd)uf er eine er^eblid)e 3a^t neuer ^ürgerfolonien: ha^ ©ebiet t)on

Äifpali^ n^urbe ju ä^ei Kolonien beiberfeit^ be^ 93aeti^ (©uabaU
quit)ir) t)ertt)enbet, (Eolonia Qlomulenft^ linfe unb 3ulia Gonftantia

red)t^. itrfo tt)urbe afö Golonia ©enetit>a 3ulia Hrbanorum für

proletarif^e 5tnftebter beftimmt, bie treue Qtaht llKa n)urbe jur

Golonia ^ibentia, 5lcubi ju Glarita« 3uUa, 3tuci ju 93irtu^ 3ulia.

93ßeiter f(^einen ju biefen ©rünbungen ju gel^ören bie Kolonien

Äafta 9?egia unb <2Ifibo Caefarina. (Saftulo erhielt (atintfd)e^ 9?e^t.

5)ie tt)ic^tigen Äafenftäbte ber Öftfüfte erhielten Äolonialrec^t aU
3ulia 93ictriy 9lot)a Gart^ago unb 3ulia 93ictrij 5:riump^ali^

3:arraco, römif(i)e 93ürger tt)urben aud^ in (fmporiae angeftebelt,

in eufitanien tt)urbe ÖHft))o (Ciffabon) SOtunisipium afö ^Jelicita^

3ulia, bann finb cäfarifc^ n)o|)lau^Golonia9^orbenp Gaefarina,

6calabi^ ^raeftbium 3ulium unb bie latinif^e Kolonie Gbora
Eiberalita^ 3utia.

®iefe grunbfä$lid)e OSerpfianjung römifd^er 93ürgergemeinben

in ©ebiete, bie geograp^ifc^ t)on 9?om gänalic^ lo^gelöft waren.

(

öerfe^te bem gemeinbeftaatlid^en G^arafter ber römif(^en 9?ei)ublif

hm Srobe^ftreid^ unb fennsei^net treffU^ bie monar^if^e 9?ei^'

politif, für tt)el(i)e bie 93erfamm(ungen be^ fout)eränen Q3oße^ nur

beforatit)e Formalitäten waren.

93 on ben 93erfaffungen, bie unter Gäfar« Eeitung für biefe ©e«

meinben aufgearbeitet würben, ftnb un^ größere ?:rümmer ber«

ienigen (erft nad^ Gäfar^ 5:ob in ^raft gefegten) für ©enetii>a

erhalten. ®arau^ lä^t ft(^ erfe^en, ba^ bie ©rünbung erfolgt war

„auf htn 93efe^l be« ©iftator«". 5Bie ber 9lame antlingt an

93enu^ ©enetriy, fo bient wo^l berfelben 3lbft(^t, ba^ neben ber

tat)itottnif(^en ^ria^ Suppiter, 3uno, gD?inert)a no^ 93enu^ afö

©emeinbegott^eit fte^t. Leiter würben ^reigelaffene au^brüdeiid^

jum ©emeinberat sugelaffen. «ei biefer ^roletarier!olonie war

eine fol^e 93eftimmung befonber^ am ^la^e. ^ir finben fte

aber aud) in ben afrHanifd^en Kolonien Gurubi unb Glupea in 5ln-

wenbung unb in ben fpäteren ^reigelaffenenfolonien ^art^go

unb Äorintf), fo ha^ man t)ermuten fann, ha^ Gäfar grunbfä$li(^

fo »erfuhr. 90ßeiter unterfte^en bie 93ürger ber allgemeinen 933ebr-

pf[id)t ®ie etaht felbft ift befeftigt, 93ürger unb «eifaffen Umm
t)om ©emeinbet)orftanb jum bewaffneten Sd)u^ be^ ©ebiete^ auf«

geboten werben. ®a^ weift ^in auf bie ^o^e militärif(^e 95ebeutung,

wel^e nad) Gäfar^ Qtbjtd^t biefe Kolonien in hm ^rot)in5en für

ben Sufammen^alt be^ 9leidt)^ befa^en.

Qlud^ bie Q3er|)ältniffe ber nid^trömif(^en ©emeinben regelte

Gäfar auf^ mm. ®ie feinbfeligen beftrafte er mit ©ebiet^i?erringe-

rung, Kontributionen unb Sributer^ö^ungen, bie Pfreid^en be-

lohnte er mit ©ebiet^erweiterung unb Qlbgabenfrei^eit Qlber, wie

gewol^nt, 50g er au^ au^ ben ^reunben an ©elb beraub fo öiel er

t)ermo(^te. ?Rid)t einmal bie9Qßei^gef^enfe im Tempel be« Äerafle^,

be« ©tabtgotte^ t)on (Saha^, t)erfd)onte er; ^atte er bod^ im 3a^re 47

aud) beffen Sempel in ^t)xo^ räumen laffen.

Qluf ber 9lüdreife bielt er ft^ einige ^OSod^en in ber ©aUia 9^ar-

bonenft^ auf, aud) ^ier feine neuen ©runbfä^e bur(^fü^renb. ®iefe

^rot)in5 war i^m burd^ fein langjä^rigei^ ^rofonfulat befonber^

gut t)ertraut unb WU bamatö feiner Kriegführung gro^e ©ienfte

geleiftet, nid)t jum wenigften bur(^ Siruppenftellung. Seit 118

befanb fxä) in i^r bie römifd^e 93ürger!olonie 9^arbo 9!Kartiu«,

römif^e Kaufleute mh Eanbwirte fpielten f^on feit 3a^r5e^nten

f



212 6. ^o^itel

im ^ittfc^aft^leben be^ ßanbe^ eine gro^e 9ioUe. Gäfar x>tx\täxttt

nun bie f(i)on befte^enbe Kolonie burd) ^Infxeblung X)on Q3eteranen

ber 10, Eegion, auf beut früheren Sierritorium öon 90'lafftUa legte

er mit 93eteranen ber 6» bie Kolonie Qtrelate (51rle^) an, an ber

Äüfte grünbete er hm ^rieg^|)afen Quorum 3uUi fj^^eju^)» Weitere

römifcf)e 95ürgergemeinben ^at er nid^t me^r organiftert, bagegen

erteilte er t>tn gallifd^en ®au^taaUn ha^ latinifd^e 9lec^t, tt)ona(^

bie Sn^aber ber ^o^tn ©emeinbeämter ha^ r5mifd)e 95ürgerred^t

ertt)art)en unb moburd) fomit bie fojiale Öberfc^id^t allmäf)lic^

romanipert mürbe. 6r oerfe^te alfo bie ^larbonenfi^ in bie 9led^t^=

fteltung, tt>elc^e bi^ 49 bie 5:ran^pabana gehabt ^attt, Cäfar ging

barin fo tt>eit, t>a^ er htn Q3ororten tt>ie Carcafo im 2anht ber

93olcae Sectofage^, S'^emaufu^ (9iime^) in bem ber ^trecomici,

Q3ienna in bem ber ^Hobrogen ben Sitel ,,Golonia'' i)erlie^, ber

il^nen fpäter tt)ieber entzogen n)urbe. 9^amentli(i) befannt ift un^

mebr aU ein ®u^enb fold^er Kolonien, ^^mn \r>axtn bie übrigen

Ortf(f)aften be^ ©auftaate^ attribuiert So gehörten ju 9?emaufu^

24 ©orfgemeinben. ßine 6onberftellung nahmen in biefem Softem

9Kaffilia unb ha^ Q3ocontierlanb (jtt)ifd)en 9?^one unb ^llpen,

3fere unb Surance) ein, beren 9led^t^t>erbältni^ ju 91om burc^

93 ertrag (foedus) geregelt voax, unb ^n>ax mürben bie beiben in if^rem

5öefen fo öerfc^iebenen ©emeinbeftaaten aU felbftänbige 93er--

bünbcU and) x>on Gäfar fo meit antxtannt, ba^ bie Äo^eit ber

römifcl)en Qtatti)atttx ni<f)t auf fie erftredtt mürbe.

^DBä^renb Safari ^ufenthalt in 9iarbo fanb fid) au(^ 9Äarcu«

^ntoniu^ bort ein unb mürbe mit größter ^u^^eid^nung empfangen.

Cäfar betra(^tete t>a^ Sermürfni^ aU erlebigt unb fagte i^m für

ha^ nä(^fte Sa^r t>a^ ^onfulat ju. 93 ei ber S^ortfe^ung ber

9?eife nad^ 9?om behielt er i^n ftet^ in nä(^fter Umgebung, lie^

ibn aU einzigen SO'Jitfal^rer neben fid^ im ^agen fi^en, mä^renb

ber ©ro^neffe ©aiu^ Öctat>iu^, ber feit bem SIKai im Äaupt-

<^uartier meilte, mit Secimu^ 95rutu^ 2ttbinu^ im jmeiten 9Bagen

fu^r. 5lber ber ^ann, ber je^t )oom £id)tc ber erneuerten ©unft

glänjenber afe Je beftra^lt mürbe, t)erriet mit feiner 6ilbe, ba^

er d>m nod^ in 9iarbo t)on feiten eine^ anberen bod)fte^enben

©efolg^manne^, be^ ©aiu^ Sreboniu^, ^Inbeutungen loernommen

tmb t)erftanben i^attt, e^ folle mit bem ©ütator ein €nbe ge--

mad^t merben.

<S>tx 6icg unb biel^otaftrop^e 213

®iefe et)ifobe gemö^rt einen überaus mic^tigen ©nblidf in

eäfar« innerpolitifd^e £age unb nid^t meniger in bie ftttlid^en ^e«

griffe ber ^olitifer. ®enn fte seigt, mie bie politifd^ |)ert)orragenben

Äelfer, mit benen Gäfar bi^^er feine Siele erreid^t l^atte, in i^m

burd^au^ noc^ ni^t ben re^lmä^igen Äerrf^er anerfannten. Sie

maren ibm gefolgt, meil er jum Siege führte unb für geleiftete

©ienfte guten Entgelt bot. 5lber fie füllten ftd^ ate Senatoren

feine^gleid)en unb moHten nid)t feine 93eamten unb Offiziere fein,

unb menn i^r e^rgeij in bem bi^^erigen, nur auf Cgoi^mu^ unb

politifd)em Sntereffe erbauten 93er^ältni« ni(^t mef)r befriebigt

mürbe, fo ermogen fte, ob e^ nid^t loorteil^fter märe, t>tn all^u

eigenmäd)tigen Rubrer 5u befeitigen. Gin berartiger ^lan mar fd^on

47 rud)bar gemorben, mobei aud) bereite ?lntoniu^ genannt mürbe,

unb feitbem i)attt biefe Stimmung offenbar meiter um ftd^ gegriffen*

Seilte fo bei ben Äauptan^ängern jegli(^e^ SMu^^t^öefü^t

gegenüber bem einzigartigen ©eniej)f)änomen, fo fanb Gäfar erft

red)t feine Qlnerfennung bei ber früheren ©egenjjartei. ®ur(^

Gicero^ ^orrefponbenj miffen mir ganj gut, mie man in biefen

Greifen fpra^ menn man unter ftd^ mar. Sie nahmen mo^l bie

93egnabigung an, fd^idtten ftd^ äu^erli(^ in btn neuen Suftanb, aber

innerlid) lehnten fte i^n burd^au^ ai. Sie lebten in einer elenben

Seit, maren ^ned)te, l)atten feinen Staat, feine ©erid^t^^öfe, feine

Äurie me^r. Sin fo trefflid^er SJJann mie ber ^onfular Seri^iu^

Sulpiciu« 9lufu^, ber in Safari ©ienfte ©rie^enlanb t)ermaltete,

f^rieb bei ©elegen^eit beö 3:obe^ t)on Gicero^ S:o(i)ter: 3b«en

fei alle« entriffen, m^ ben 9J?enfd^en nidl)t minber lieb fein muffe

ate bie Minber, 93aterlanb, S^re, 2ld^tung, alle QQßürben; beffer fei

fd^merjlo« 5u fterben afe in ber ©egenmart leben ju muffen, bie

Söbne mun feine Sufunft me^r, ta fte ba^ elterli(^e Srbe ni(*t

me^r au« eigener Äraft magren, ft* um bie ^Imter im Staat orb*

nung^mä^ig bemerben unb in Un Slngelegenbeiten ber <5teunbe

fid^ frei bemegen fönnten. 3n t>m legten Sauren feien fo i)iele au«-

gejei^nete 2Känner umgefommen, ha^ römifd^e 9?ei^ ^abe folc^e

einbüßen erlitten, alle ^roijinjen feien jerrüttet ®a man in bie

Sd^tdffafölage t)erfe^t fei, ben ilmftänben bienen ju tnüffen, bürfe

aud) Gicero nid)t ben 2lnf(^ein ermeden, er betrauere meniger bie

S:od)ter al« t>a^ ©ef(^id be« Staate unb ben Sieg ber ©egner.''

^mn aud) ber befonbere Smed biefe« Sd^reiben« ba« büftere
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©cmälbe beöünftiflte, fo ift e^ bod) ^5^ft bcjeid^nenb füt bie 6tini-

munö ber r5mif(^ett^tiftofratie. eieempfanbbieÄerrfc^aftC&far«

ate t)oaenbetett 93ru^ mit aüen bi^^erigen Übertieferunöen, Hnb

tt)a« bebeutete ba« in einem QtaaU, tt)o eine Sa^r^unberte alte ari-

ftofratifc^e 9leöienmö^funft auf bie gro^artigften Eeiftungen wn
n)ett^iftorif(^er 93ebeutung äurüdblidtel ®er ©egenfa^ 5tt)if(^en

r5mif(ier 3:rabition mt> Gäfar^ ^leuerungen tt)irfte fo mächtig,

ba§ au^ ein früherer Gäfarianer tt>ie SaUuft e« für paffenb erachtete,

feinen 9lüdhn <iw^ ^^^ potttifd)en Geben 5u begrünben mit ber

Äerabwürbigung be^ e^mt^ but(^ bie cafarifc^en ^leutinge.

3:ro$bem ewedte ber Ärieg in 6panien, beffen ^Mu^gang in

9?om n>ä^renb SOlonaten ate gan^ unft(^er galt, größere Q3efürc^'

tungen afe Hoffnungen. ®enn t)on bem eng^erjigen ^anati^mu^

be« ©naeu« ^ompeju^ Ratten ftc^ alte, bie f(^on na^ ^^arfalo^

bie 6a(^e ber 9?epubW aufgaben, be^ S^limmften ju t)erfef)en.

®er Ärieg biete nur bie beiben93iögUd)!eiten ,,^lutbab ober Änec^t-

fi^aft", fc^rieb Gicero. 93 on Cicero^ Äorrefponbenten haä^ttn

nur ßuciu^ ßucceju^, ber 93ertrauen^mann be« alten ^ompeju^,

unb ber immer nod) exilierte ?lulu^ SOlanliu^ 5:orquatu^ anber«;

aber bie allgemeine Stimmung gibt mobl ©aiu^ Gafftu^ gut n)ieber,

mm erim3anuar45 f^reibt: „3*n)ia fterben, n^ennii^ ni*t beforgt

bin, unb lieber htn alten unb milben Äerrn ^aben tt)ill, afe benOSer«

fu(^ machen mit bem neuen mt> graufamen. ®u tt>ei^t, melc^ ein

?Rarr ©naeu^ ift; t>\x tt)ei^t, n>ie er ©raufamfeit für Sapferfeit

bält; bu n)ei^t, n)ie er ftet^ glaubt, tt>ir trieben unferen ©pott mit

i^m; xd) für^te, t)a'\^ er nad^ ^auernart mit bem ei^mxt

replizieren tt)ilt/' ®a^ befagte freiließ nur, t>a^ man Gäfar aU t>a^

geringere £ibel anfaf).

®iefe Haltung ber ^Hriftofratie bebeutete t>m t>ölligen ^e^lfc^lag

t)on Gäfar^ g3erfö^nung^}>olitif. S^affen tonnte er aber biefen

gOßiberftanb erft, atö er &nht 46 ©cero^ ,,Gato" 5« tefen befam, bafJ

literarifc^e ©enfmat, ba^ 9iom^ größter ^ublijift auf «rutu«'

<Bm\(i) bem 3:oten i)on Htifa tt)eif)te. ^ie fc^tPer er ft(^ baburc^ ge-

troffen füllte, ergibt fi^ barau^, ba^ er gleich nac^ ber Sc^la^t

wn ^mha eine ©egenf(^rift in 5tt>ei 93ü<i^ern »erfaßte» 3ur

t)orläuftgen 2lbtt)e^r gab er aber einen <2luftrag auc^ fc^on an Äirtiu^,

unb biefer entlebigte ft^ be^felben bur(^ ein ^u4 ba^ am 9. Söiai

in Gicero^ Äanb !am. 6« mu^ ni(*t febr gUidli* aufgefallen feitt.

^cr 6ieg unb bie Äataftrop^c 215

benn ©cero f^rieb feinem <5reunbe 5ltiicu^, er möge rec^t für feine

93erbreitung forgen, bamit ber 9?u^m Gato^ befto me^r leud^te,

Gäfar« ,,mnticato'' tt)urbe, tt)ie e« f^eint, erft im 5tuguH in 3talien

bttamt *2lu« allem, tt)a« tt)ir ba'oon tt)iffen, ge^t ^er^or, ba^ G&far

jcber Seelenabel entweber immer gefehlt ^atte ober jebenfalö

bamatö abhüben gefommen tt)ar, benn er Jjerfu^te ben großen

©egner t)on anerfannter moralif<^er gRafellofigfeit bur(^ ge^ffige

e^ilberungen feine« Privatleben« berabpfe^en, inbem er ibm

S:runffuc^t, gemeine Habgier unb ^nauferei na(i^fagte. ©ett>i§

tt)ar alle« geiftrei(^ t)orgebra(^t, unb bie Sinleitung enthielt tt>o^l'

gezielte Hulbigungen für Gicero« f^riftftellerif(^e« ©enie, man

bürfe ni^t bie Schrift eine« 6olbaten i)ergleid)en mit ber Über-

5eugung«getPalt be« 9lebner«, Gicero fei fo weit er^ben über ben

eorbeerfranj aller 3:riump^atoren, al« e« mebr bebeute, bie ©renj«

fteine be« r5mif(^en ©eifte« fo weit ijorjufc^ieben htm bie ber Herr,

f^aft Gicero« politif(^e 91 olle ftellte er auf eine ©tufe mit ber be«

<5>eri«e« unb «^eramene«. llnb prit)atim lie^ er i^m bur^ «albu«

mitteilen, bei »ieber^olter Eeltüre t)on Gicero« ®er! babe fein

eigener <au«brude an Skulle gewonnen.

2lber ber fad^lid^e ©egenfa^ lie§ ft^ babur(^ nic^t öern)ifc^en.

G« ftanben fi^ JtPei i)erf(^iebene t)olitifd^e Gelten gegenüber. ®iefe«

gSer^ltni« n)urbe unterftric^en babur(^, ba§ im ^TZärj au(^ t)on

Quintu« Gaepie ^rutu« felbft ein ,,Gato'' erfc^ien. ®enn fein

9?epublitaner war bereitwittiger auf bie 93erfö^nung«politif ein-

gegangen al« biefer 9^effe Gato«, unb Gdfar ^atte i^m Gnbe 47

einen ber wi^tigften Soften, bie 93ertt)altung be« bie«feitigen

©aüien, übertragen. Gnbe gjiärj 45 gab er bie "Pxomnh an ®aiu«

gSibiu« ^anfa ab, U^xU aber Gnbe Suli no(^mal« 5«ni(f, um

Gäfar 5U begrüben. ®er ©iftator fpra* i^m für bie 9iegierung«-

tätigfeit feine bö^fte 5Inerfennung au« unb fagte if^m ^r hd^ näc^fte

3a^r bie ftäbtif(^e ^rätur, für 41 t>a^ Äonfulat 5u* So gelang e«

i^m, ^rutu« nod) einmal auf feine Seite 5« Rieben, aUein biefer,

ber ft^ eben mit^ orcia, ber «o^ter Gato« unb ^ittt>e t)on Gäfar«

ebenfo unt)erf5bnli^em ©egner 93ibulu« i^ermä^lt ^atte, glaubte

m^ fold)en ©unftbeweifen nur ben Sd^lu^ m^tn ju bürfen, Gäfar

beabftc^tige aufrid^tig bie ^ieber^erftellung ber 9^epublif, unb

frf)rieb ben <5reunben in 9lom über fein Sufammenfein mtt bem

€>iftator, ,,biefer ge^e 5« ben ©utgefinnten über''.
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2lte Cicero 2Infang ^luQuft biefe 5tnft<i)t ^txna^xn, ^attt er nur

(Spott fixt fotd^en ©lauben. ®enn er felbft ^attt auf ^Inreöung

be^ 2ltticu^, ber babei im Sitwerftänbni^ mit ^albu^ unb Öppiu^

i^anbette, am 13. 90?ai einen 93rief an Gäfar enttt)orfen, tt)orin er

nod^mate über bie Örbnung be^ 6taate^ ©ebanfen eine^ ,,beft-

gejtnnten 93ürger^, ber fid) aber ben Seitumftänben anpaffen mu§'',

enttt)idette. ^ie bie ermtenen 2lnbeutungen lehren, be5eirf)nete

Gäfar bamate, tt)o^I um bie ^ufmer!faml-eit t)on ber inneren 9^eu«

geftaltung abzuteufen, afe feine näd^fte ^flid^t bie Slbred^nung mit

bem ^art^erreid), tt)eld^e^ feit bem großen Sieg t)on 53 nid)t auf-

hörte, 9?om in feinen öftlid^en QSeft^ungen auf^ ernftUd^fte ju be--

broi^en. ®ie 93eenbigung be^ ftd) je^t fd^on jei^n 3at)re ^insie^enben

^art^erfriege^ tvax in ber $at bie bringenbfte Qlufgabe ber au^-

tt)ärtigen ^olitif, tt)ie aud) Cicero anerkannte, ^ber tomn er ben

^unfd^ au^fprad^, däfar möge 5ut>or in 9?om bie Orbnung be^

Staate^ burdf)fu]^ren, fo lag barin ein beutlid^er ^roteft gegen ha^

abfo(utiftifd)e 9?egiment tt)ä|)renb be^ fpanif(i)en ^elbjug^ unb

bie Befürchtung, e^ mö(i)te biefer Suftanb tt)ä^renb be^ Orient-

felbjuge^ fortbauern. 2tu^ biefem ©runbe empfahlen Balbu^ unb

Oppiu^, ben Q3rief nur nad) einer t>oltftänbigen Umarbeitung an

Cäfar abjufenben. 3ebod^ in biefer ^eife auf jeben eigenen ©e*

banfen ju t)er5i(i)ten, lehnte Cicero ah. ®a tt)oüte er ftd) lieber

burc^ „Sc^tt)eigen unb Sic^t)erbergen eine f)alht^x^^ext" ittDai)xtn.

Crft im ^uguft lie^ er fid) auf lieber|)olte^ 93itten ^erbei, an Cäfar

über bie Catobüd^er ju fd^reiben, fte ^tttn i^m au^ne^menb gefallen.

Cäfar tt)ar über bie ©efinnung ber altrömifd)en Äreife tt)o^l

unterrid^tet unb na^m ju beftimmten StDedfen aud) barauf9?üdftdf)t,

n)ie feine 93e5ie^ungen ju 93rutu^ bett)eifen. ^ber, obn)o^l er

fc^on im 3uli in Oberitalien tt)eilte, httxat er 9?om erft Anfang
Oftober bei feinem ^riumpl^ unb jeigte bamit, ba^ i^m bie lieber*

^erfteüung be^ Staate^ im Sinne Cicero^ tt)enig am Äerjen liege.

3m 6e})tember ^ielt er fidf) eine Seitlang auf feinem labicanifc^en

®\it^ (füböfttid) 9lom) auf. Äier t)erfa^te er am 13. fein le^te^

^eftament, tt)orin er feine brei ©ro^neffen, bie Cnfel feiner beiben

S(^n>eftern, ju Crben einfette, unb 5tt>ar ©aiu^ Octat)iu^ für brei

Q3iertel, ßuciu^ ^inariu« unb Quintu^ ^ebiu^ für t>a^ übrige

Q3iertel ber Crbmaffe. ®en Octaioiu^ i)attt er bereite 47 jum
^ontifer \r>äi)Un laffen an Stelle be^ fuciu^ ©omitiu^ Sl^eno-
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barbu^, unb lernte bann bie au^erorbentlid^e, frü|)reife 93egabung

be^ Sed^jei^njä^rigen »äl^renb be^ fjjanifd^en Äriege^ fo fc^ä^en,

ba^ er in i^m immer me^r feinen politifc^en Crben ju finben l^offte.

©urd^ einen 91 ad^trag im Seftament ernannte er il^n fd)lie^lid^ ju

feinem ?lbot)tit)foi^n. Sold^e Sorge für bie ^ortpflanjung ber

Familie entfprad^ burd^au^ altrömifd^en 2tnfd^auungen; aber bei

Cäfar^ Stellung bebeutete eine 2lboption fdl)on me^r al^ fonft.

9iad^bem am 20. 2lj)ril bie5^ad^rid^t t)on ber S^lad^t bei9Kunba

in9?om angekommen tt)ar, tt>anbtenSenat unb93oß alleCrfinbung^--

gabe auf, um bem Sieger neue Cf)ren ju bieten. ®er 21.2lprit

foHte Joon je^t ab jä^rlid^ burd^ Wettrennen im 3irfu^ gefeiert

tt)erben, fünfzig Sage lang foUte ben ©öttern gebanft tt>erben. S)er

3mt)eratortitel tt>urbe i^m atö t)ererblid)er 9iame beigelegt, bei

allen öffentlichen Qlnläffen foHte er im S:riump^algen)anb auftreten,

immer jum S:ragen be^ ßorbeerfranse^ befugt fein. 5ßegen be^

Siegel über bie ^omj^ejaner eri^ielt er ben Beinamen be^ ^93 e--

freier^". ®er Bau eine^ S^rei^eit^tempefe tt)urbe befd^loffen, femer

eine« ^alafte« für Gäfar auf bem Quirinat au« öffentli(^en9Kitteln.

5)ie bi«f)erigen Siege«tage follten burd) }ä^rlidE)e Opfer gefeiert

tt)erben. ®ie ©anffefte unb ©anfopfer für jeben fünftigen Sieg

tt>urben jum t)orau« geregelt, auö) oi)m ba^ er perfcnlid^ beteiligt

fein foUte, eine Folgerung, bie ffd^ au^ t>tm Befd^lu^, ber if)m

allein t>a^ ganse ioeer-- unb ^inan5tt)efen unterfteKte, ol^ne tt)eitere«

ergab. ®er je^njä^rigen ©iftatur tt)urbe ein sel^njäl^rige« Äon«

fulat beigefellt.

3m 9Kai tt>urbe tt)eiter bef<^loffen, ta^ bie Clfenbeinftatue bei

ber 3irfu«pro5effion auf ii^rer befonberen Bal^re famt bem 3ßagen

für bie 2lttribute in ber 9lei]^e ber übrigen ©ötterbilber mitgefü|)rt

tt)erben foUte. 6ine Statue mit ber 3nf^rift ,,®em unbeftegten

©otte" follte im Quirinu^tempel, eine anbere auf bem ^apitol im

Äreife ber Könige unb be« Euciu« 93rutu« Qluffteltung finben. ®a«

mit tt>ax ber l^etteniftif^e Äerrf^erfult in 9^om offtjiell burd^

Senat«- unb Q3olf«befd)lu^ eingefül^rt. Cicero entful^r barüber

bie Bemerfung: „3^ ^<^Q^ i^n lieber al« •S:empelgenoffen be«

Quirinu«, benn al« t>m ber Salu«.'' 3um QSerftänbni« be« Sinne«

mu§ man ftd^ erinnern, ba^ Quirinu« al« ber tjergötterte 9?omulu«

betrad^tet tt>urbe, biefer aber ber Sage nad^ tt)egen feiner Cntartung

5um S^rannen t>on ben Senatoren jerriffen tt)orben tt)ar.
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2lf)er auc^ bem Smpfinbcn be^ öemeineit Q3oße^ f)atte bie ge-

fd)äfti9e Grftnbuttö^funft t>on Gäfar^ Kreaturen jimiel auf einmal

jugemutet. Qttö am 20» 3uU bei ber erften ^ieber^olung bet

cäfarifd^en Siege^feftfpiele bie ^rojeffton mit ben befagten 9'leue-

ruitöen t)or fid^ ging, blieb beim Srf(i)einen t)on Gäfar^ Statue ju*

fammen mit ber Q3iftoria jeglid^er 93eifall au^; bie QtuffteHung t>on

£äfar^93ilb unter ben Äönig^ftatuen erregte gro^e itnjufriebenl^eit

nnt ba^ ©erebe, man ^abe einen S^^rannen. 3>a^ tt>ar fo befannt,

ha^ Eicero im 9ioi)ember in einer 93er^nblung t)or £äfar ganj

offen bat)on fprad^.

9In einem ber erften Öftobertage feierte er ben Sriumj)]^ über

Spanien, 3)ie offiäielle 2tuffaffung, ba^ in biefem Ärieg ein aus-

wärtiger ^einb gebobigt tt>orben fei, lie§ jtd> bieSmal nod^ n)eniger

toertreten ate beim afrHanifd^en, unb fo ern^edtte aud^ biefeS ^eft

loiele bittere ©efü^le. 2tu§erbem tarn eS, afe ber 3:riump|)tt)agen

an ber 93anf ber 93oöStribune t)orbeifii^r, ju einer peinlid^en Sjene,

inbem pd^ dn Q3offStribun, *53ontiuS ?tquila, nid^t er^ob, um ben

$riumpf)ator 5u grüben. ©iefeS 03 ermatten fonnte nid^t anberS

aufgefaßt tt)erben bmn aU eine tribuni5ifd)e ©emonftration gegen

bm ©iftator, unb Cäfar rief i^m f^lagfertig ju: „<5orbere mir

bod^, ^quila, aU S:ribun bm Staat ab!" SWebrere 3:age blieb er

fo gereift gegen i^n, ba^ er jebem Q3erfpred^en, ba^ er gab, bie

ironifc^e 6infdE)ränfung beifügte: „3^boc^ nur, tt>enn eS mir \>on

feiten ^ontiu« StquilaS freigeben tt)irb," 93ielleid)t bangt eS mit

biefen 93 orgängen äufammen, ba§ £äfar glaubte, bie nad)folgenbe

<Bett)irtung beS 93oßeS fei ni^t glänjenb genug aufgefallen, nnb

barum nad) t)ier 5agen ein 5tt>eiteS öffentlid)eS S^rübftüd fenoieren

tie^, ®od^ ni^t genug baran, gemattete er aud^, entgegen aller

Überlieferung, feinen beiben Eegaten ^abiuS unb ^ebiuS am
13. Oktober wnb 13. ©ejember ^u triumphieren.

®en ^abiuS 90layimuS ^attt er, nad^bem er felbft t)om Äonfulat

jurüdCgetreten tt)ar, t)or^er nod^ mit (SaiuS SreboniuS für bie legten

brei SOZonate be^ Sa^reS gum ^onful tt>ä^len laffen. ^ ebiuS tt>urbe

5um ^rotonful gemacht ^rätoren lie^ er für ba^ laufenbe 3abr

14, Quäftoren 40 tt)äblen, für ba^ näc^fte Sabr 16 ^rätoren,

unter i^nen 95rutuS unb CaffiuS. 3um Äonful n)urbe SWarcuS

2tntoniuS befigniert, bie anbere Stelle wollte Säfar felbft ein--

ne^men bis jum 2Ibgang in btn ^art^erfrieg, bann follte i^n ber

1 1

fünfunbjwanjigjä^rige ^ubliuS ©olabeöa erfe^en. ®ie etaU^

balter befteüte Cäfar o^ne 93erlofung. ©agegen lehnte er bie i^m

bamate übertragene ©eftgnation aller SKagiftrate ab unb lie^

nominell ba^ 9300 unb bie ^lebS wäbten; praftifd^ fanfen fowiefo

aße ^a^tafte me^r ober weniger 5U ^Formalitäten ^erab. 9^ad^

bem 10. ©ejember bxa6)U ber neugewä^lte 93olfötribun EuciuS

QtntoniuS (^KarcuS' 93ruber) ein ©efe^ burd^, weld^eS Gäfam bei

ber ^Babl fämtlid^er 9!Äagiftrate mit 2luSnabme ber Äonfuln für

bie Äälfte ber ^anbibaten ein binbenbeS Smpfe^lungSrec^t t)erlie^.

©iefeS neue ©efe$ fanb gum erftenmal ^Inwenbung, nac^bem ein

q3olföbef(^lu^ Eäfam bie ^^rung beS^art^erfriegS übertragen

batte unb im Sufammen^ng bamit bie QSefugniS, bie 93eftellung

ber 93eamten glei^ für brei 3a^re (43—41), bie i^orauSfic^tli^e

^elbjugSbauer, öor^une^men. Äierauf würben junäd^ft für 43 ge-

wäblt 5U ^onfuln 5tuluS ÄirtiuS mb ©aiuS ^anfa, 16 ^rätoren,

40 Quäftoren, 2 furulifcbe unb 4 plebeiifd)e ^Sbilen (neben bm bis-

berigen 2 aediles plebis Ceriales ^r bie SwedCe ber ©etreibe«

öerforgung). 2tnfang SWärs 44 famen nod) bie ^a^len ber Äonfuln

für 42, ©ecimuS OSrutuS nnb EuciuS 90?unatiuS ^lancuS, ju-

ftanbe mb ebenfo bie ber 93oßStribunen. ^ür feine fünfte ®if'

tatur (44) beließ ^äfar 5unä(^ft 9!KarcuS ßepibuS als magister

equitum, beim ^luSjug in ben ^art^er!rieg follte an feine SteUe

©aiuS Octat)iuS treten, unb für 43 war©naeuS ©omitiuS dafoinuS

^orgefe^en. ©lei^jeitig bracf)te er nun ben Senat bur^ feine 91 eu-

ernennungen auf 900 ^J^itglieber. Sö^ne i)on ^reigelaffenen,

eenturionen, geborene Gelten erhielten bamit i^ren Eo^n o^ne

9lüdeftdbt auf römif(^e Qlnf^auungen. 2Iber aud^ ^5^er geftellte

Qln^änger erhoben if)re ßo^nanfprüd^e. Hm fold^e abjufinben,

erteilte er 10 ^rätoriern 9lang unb Slbjeid^en t>on^onfularen unb

entfpre^enbe 9?angerböbungen an 9Ziebrigerftebenbe. 3öeiter

ermä^tigte i^n ein©efe$ beS ßuciuS SaffiuS, neue ^atrijier 5U

ernennen. 5Iuf ©runb beffen er^ob Cäfar nehm t)ielen anberen aud^

ben ©aiuS Öctat)iuS in bm Stanb beS römifd^en HrabelS.

93 ei all bem tt>altttt für Gäfar ber ©eft(^tSpun!t i>or, ft(^ einen

ja^lreid^en unb ergebenen 9Jeirf)Sbeamtenftanb ju f^affen. 95ei

ber ^ülle t)on Entwürfen, bie i^rer ©ur^fü^rung b^rrten, reifte

bie Seit nid)t jur gefe^mä^igen Erfüllung aller Formalitäten.

<2Illein bie ^eitert^erwenbung t>erfaffungSmä^iger formen gefd^a^
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freittc^ nur noc^ fe^r äu^ertirf). 90?an tonnte xvoi)l ju Cäfar^ 93 ev-

teibtöunö anführen, bie ^a^tcn feien in 9lom t)on je^er t)on ben

mäd)tiöen ^oUtifern (mit ober o^ne 2lmt) „öemad)t" tt)orben.

Qlber bi^i^er tvax t>a^ ?ßa^lred)t borf) immer afe eine^ ber foftbarften

©üter be^ römifrf)en QSoöe^ ^inöefteltt tt)orben. ©emgemä^ bot

bie ®erinöf<f)ä$nnö, mit ber Gäfar biefe tt)id)tiöen Olngetesenl^eiten

be^anbette, für eine Qluf^e^nng ber SJKaffen ein fe^r öünftige^ Siel

®a^ seilte ft^ QUxä), afe ber nene Äonful ?Wojimu^ jum erftenmal

ba^ S:^eater betrat unb fein Eiftor in übli^er 2Beife ,,?lufmerfen"

gebot ®a er^ob ft<j^ ein aüöemeine^ ©efd)rei, jener fei ni^t ^onful

ffäfar na^m baröuf Jeine 9?üdfirf)t: Süm 3h ©ejember 45 frü^

morgend 7 It^r t)erfammelte fi^ ba^3?oH jur^a^t ber Quäftoren.

®ie ®ötter5eid)en tt)aren eingeholt für eine ?:ribu^t)erfammlunö. ®a

traf bieSKelbunö ein, ^onful ?J«ayimu^ fei cUn t)erftorben, ©arauf

lie^ Gäfar beffen Stu^t tt)eöbrinöen, bie ^ä^ler fi(^ nad) Senturien

öliebern, unb nad)mittaö^ 1 H^r n)ar für bie t) erbleibenben Stunben

be^ S:age^ ®aiu^ Caniniu^ 9?ebilu^ 5um Äonfulat beförbert,

e^Iimmer fonnten bie republifanifd)en Snftitutionen ni^t mi^a^tet

tt)erben, unb e^ ma^t tm einbrud, ate ob Gäfar bei biefem 2In(a^

ba^ neue Seitatter ^aU t)or klugen führen tt)oUen. £icero machte bar-

über tt)o^l^i^e: „Hnter bem Äonfulat be^ Ganiniu^ ^abt niemanb

gefrü|)ftüdt; e« fei aud^ nid)t^ ^öfe^ öefd)e^en, benn ber Äonful

fei t)on n)unberbarer ®a(^fantfeit ö^tt)efen, t>a er n)ä^renb feiner

öanjen 9tmt«fü^rung fein 5luöe jutat/' Qlber juöleid) geftanb er,

man fönne bie S:ränen nid)t jurüd^atten, tt>enn man biefe ©inge

miterlebe. 2lud) bie untt)ürbtöen Senatoren würben mit bemSRauer-

anf(f)laö begrübt: ,,eine g^ntt ^at\ 6^ folt niemanb einem neuen

Senator ben 3ßeö 5um 9?at^au^ jeiöen!"

6o f(^tt>er bie Oiepublifaner unter biefen OSoröängen litten, flir

Gäfar n)aren fte nur Gt)ifoben innerhalb einer granbiofen Äerrf(^er--

tätiöfeit, Sine Äauptfad)e blieb babei bie eneröifd)e 5ßeiterfü^rung

ber Äolonifationöpolitit 3u ben Qlntt)eifunöen unb ©rünbungen

in Statten, Spanien, ©allien traten neue in 2lfri!a, @ried)enlanb,

Äleinaften. 3n ^llfrifa würbe Äart^ago afe Golonia 3ulia Gon-

corbia Gart^ago für Q3eteranen unb Proletarier anöelegt. Hnb

tt)ie f)ier mad)te er aud) in ®ried)enlanb bie Serftörung t)on 146

wieber Qut huxd) bie ®rünbunö t)on ßau^ 3ulia Gorint^u^, wo^in

t)or5ügliA ^JretQelaffene gefübrt würben. 3n ^letnaften Würbe

90lprlea=2lpamea am SKarmarameer §ur Golonia 3ulia Goncorbia

^apamea. Weitere Kolonien würben auf t>en 5:erritorien ber ha*

neben fortbefte^enben ®emeinbeftaaten Äera!lea unb Sinope unter-

gebracht *2Iuc^ für 95ut]^roton in Gpiro^ (gegenüber ^erfpra)

war eine Kolonie t)orgefe^en. Weil bie Qtaht mit ber Sa^lung i^rer

Kontribution im Qlüdftanb geblieben war. 9iun i)erwanbte ftd^

^tticu^, ber bort gro^e ®üter befa^, mit Gicero^ Unterftü^ung

für fte beim ®iftator. ©iefer ging auf ben ^unfd^ ein; bafur fd^o^

5ttticu^ bie S(^ulbfumme i)or, unb Gäfar lie^ feinen Gntf^eib

fd^riftli(^ ausfertigen. Sro^bem fammetten fid) bie beftimmten

Koloniften; aber Gäfar erklärte bem beforgten QltticuS, er wolle

blo^ ie$t nid^t Slnfto^ erregen bei htn Ceuten bnxd) SDZitteilung beS

geänberten ^lanS; feien fie einmal brüben, fo werbe er i^nen ein

anbereS ®ebiet anweifen. 2tuS biefer 9Jlitteilung fe^en wir, wie

eS bei biefen ®ef(^äften juging, aber and), wie Gäfar eS möglid^ft

üermieb, bie Proletarier 5u reiben, folange fte in 91om waren; ein

95eweiS bafür, ba^ er bie SWi^ad^tung ber republifanif^en 3nfti«

tntxonm für t)iel geringfügiger l^ielt. 2luc^ bei ber Eanbbefd^affung

in 3talien ging eS fi^lie^lic^ nid^t o^ne ®ewaltfamfeit ab, worüber

ebenfalls einige QSriefe GiceroS Kunbe geben, bie ben Swed t)er-

folgen, gewiffe bereits befd^lagna^mte ^eft^ungen t)on ber Qluf-

teilung auSjune^men. ®ie le^te Gntfc^eibung über alle biefe "Jälle

würben t)on Gäfar felbft getroffen. Eatinif^eS 9ie^t t)erlie]^ er

im Often nic^t, ba ja bort bie 93orauSfe^ung, bie kulturelle 9lomam-

fierung ber oberen Sd^ic^t, fehlte, ©agegen begabte er bamit bie

fämtlid^en ®emeinben Siziliens.

äberblidt tnan imSufammen^ng, waS Gäfar in wenigen9(Ronaten
^

burdt) feine QSefteblungS- unb Äolonialpolitif für bie ©urd^fe^ung

beS 9Jei(^S mit römifi^en Glementen geleiftet i)at, fo wirb man

barin bieQIbftrf)t nic^t t) ernennen, eine gewiffe 93erf(^mel5ung ber

national nnt> (tt>a^ noä) mt^x empfunben würbe) politifd^ ftarl

t)erf(^iebenett 93et)ötferungen beS 9?ei^S ^erbei^ufu^ren. ®aS

römifc^e Q3ürgerre(^t, ha^ politif^ (im Sinne beS ft^ felbft

regierenben römifd^en 93olfeS) nid^tS me^r 5u bttmUn ^attt,

würbe jur 93e5eid)nung ber fojial gehobenen Sd^id^t im ganjen

9?ei^, bie bemÄerrfd^er95eamte unbSolbaten ftellte. Gine fol(^e

Gntwidflung begann fxd) in i^ren ^Infängen ab^u^eid^nen, unb eS

ift begreifli*, ba^ Gäfar, mit fol(^en^erfpe!tit)en befd^äftigt btn
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em»)fittbH^fettCtt ber römifd)cn 2lriftofratic nic^t genuö^eai^tunö

fc^enfte.

3m ©ejember 45 unternahm er eüie 9leifc nact) Gampanien.

Cicero ^ielt ftcf) eben auf feinem ®ut bei *^uteoli auf unb be!am

fo ©ele^en^eit, t>a^ £eben be^ Äerrfd^er^ einmal au^ näc^fter 9^äbe

mitanjufe^en, 3n einem JöftUc^en ^rief an Qltticu^ ^at er feinen

©nbrud feftge^alten unb bamit and) m^ ein ^itb hinterJaffen t)on

ber raftlofen Sätigfeit Gäfari^. ©iefer nabm am 18. ©ejember

9^a(^tquartier bei Gicero^®ut^nad)barn Cuciu^ 50?arciu^^ ^ilippu^,

bem ©tiefbater t)on ©aiu^ Octat)iu^; fein ©efolge t)on ^reunben,

g^reigelaffenen, ef(at)en unb 6olbaten belief ft^ auf 2000 9Dlenfd^en.

2Im nä(iften SKoröen arbeitete er bi^ 1 il^r mit ^albu^, o^ne

fonft iemanb öorjulaffen. ®ann ging er ^u ??u§ nad) Gicero^ QSiUa,

ftieg bort um 2 Ui)x in^ ^ab. 2Bä^renbbeffen lie^ er ftd) über

gUlamurra (feinen befannten ©efolg^mann) loortragen (t)ermutlic^

Älagen). 9^ad^bem er gefalbt n)ar, folgte er Gicero^ Gintabung

5u 3:if(^e. Gr lie§ e^ fx(i) bei angereöter llnter^altunö treffli(^

fd^meden, erleid)terte ftd) aber nad) 2Iuf^ebunö ber S:afel jur

Gr^ttunö ber ö^if^öen Srifd)e, tt>ie er gett)obnt n)ar, burc^ ein

93omitit). ®ann ginget tt)eiter na(^^uteoli.

Sie großartige Qtuffaffung, bie er t>om 9?egieren i)attt, be*

!unbeten and) folgenbe ^läne, bie, emftlid) t>orbereitet, infolge

feine« ?:obe« nid^t me^r au^gefu^rt tt)urben. 3ur Q3erbefferung

ber Seeöerbinbung Stalien« mit bem Often foüte ber Sftbmu« t)on

^orint^ bur^fto^en tt)erben. 3n Italien foUte i)om Sufammenfluf

t)on Siber unb Qlnio ^er ein Äanal na^ Sarracina abgeleitet

n)erben, jugleirf) beftimmt, ha^ ©ebiet ber pomptinifä)en 6ümpfe ju

enttt)äffern unb einen neuen 5Baffertt)eg nad) 9?om ju bitben. Gbenfo

tt)oate er ben Äafen t>on Oftia auf« ftatttidE)fte ausbauen. Weitere«

tt)ertt)olIe«2lderlanb foHte bieS:rodentegungbe«S'ucinerfee«fd^affen,

htn itaUfd)en93erfe^r eine neue Äeerftraße t)om Qlbriatifc^en SJieer

über ben2lpenninin«S:ibertal ^eben. <ate3!J?e^rer be«9?ei^« ^te
er ftd) ba« 9le(^t erworben, ba«^ omerium (bie fa!rale ©tabtgren^e)

t)oräufdf)ieben. 3m Sufammenbang bamit b^g^^ ^^ ^^^ 2Ibft(^t, ba«

gOlar^felb ju bebauen unb an feine Stelle unter 93 erlegung be«3:iber-

lauf« nad^ heften t>a^ Q3ati!anfelb treten 5u taffen, 2luf bem^Jiar«-

felb fottte ftd) ber größte S:empel ber^ßelt, 9Kar« gett)eibt, erbeben,

an ben 3:arpeiifd)en <5elfen ftd^ t>a^ größte 3:beater anlehnen.

i

SKarcu« 93arro erbielt ben Qluftrag, bie gefamte griedt)ifd^e unb

römifc^e ßiteratur in einer mäd)tigen ^ibtiot^ef au fammetn. 2Inbere

foßten ba« in §af)üofen ©efe^en jerftreute geltenbe bürgerlid^e 9?ec^t

in einem überftd)ttid)en ^erf jufammenfäffen, ein ^tan, ber erp

Sai^ri^unberte ft)äter t)ern>irflicf)t tpurbe.

Seine 93 erfö]^nung«poUtif !rönte er burd^ eine allgemeine 51mneftie

für alle potitifc^en ©egner, fo baß ße au« bem Gyit jurüdfe^ren

tonnten unb im öffentüd^en Eeben ben übrigen 93ürgern glei^gefteltt

mürbem ®en 3ßittt)en ber t)on 93ermögen«ein5ie^ung 93etroffenen

tt)urbe bie SOlitgift i)txan^i^df)it, and) ben Äinbern tt>urbe ein

2lnteit am Grbe gett)äl^rt. 3ur äußeren 93eglaubigung be« neuen

^rieben«5uftanbe« tt)urben bie Statuen t)on Sulla unb ^ompeju«

an i^ren alten ^lä^en tt)ieber aufgefteltt Gicero erllärte im Senat

baju, burdf) fold)e Äod)]^er5igfeit befeftige Gäfar feine eigenen Stanb»

bilber.

Überhaupt begleitete ber Senat alle biefe burcf) i^n äu beftäti-

genben 90litteilungen be« ©iftator« anbauernb mit neuen Gf)ren-

befc^lüffen. ®a Gäfar e« abgelehnt ^atU, bei ben Sd^aufpielen

auf bem furulif<f)en Seffel ju ft^en, fonbem e« Dorjog, bei biefer

©elegen^eit auf ber 03 oß«tribunenbanf ^la^ ju nehmen, tt)urbe

i^m freigeftellt, ftet« unb überall t)on ?:riump^algett)anb unb furuli-

fc^emStubt©ebraud^ 5U mad^en; bem 3uppiter ^eretriu« foUte er

„spolia opima" tt>ei^en bürfen, al« ob er mit eigener Äanb einen

feinblid^en ^Jelbl^errn erlegt ißtU, bie 9?utenbünbel feiner ßittoren

foUten ftet« mit ßorbeer umtt)unben fein, 9^ad^ bem Opfer auf bem

^aibanerberg follte er ju ^ferbe in ber ^orm ber ,,ovatio" (be«

fleinen 3:riumpb«) in bie Stabt 5urüdfef)ren. ®er 3^itel ,.pater

patriae'' tt)urbe i^m t)erlief)en, fein ©eburt«tag pm ftaatlid^en

S^eiertag erklärt, in allen S:empeln 9?om« unb in ben SD'iunisipien

follten Statuen t)on i^m aufgefteltt tt)erben, außerbem auf ber

9'?ebnerbü|)ne be« S^orum« ätt)ei, eine mit ber 93ürgerv bie anbere

mit ber Gntfa^frone. ®er 93 au eine« Goncorbiatempel« unb ein

3a^re«feft biefer ©ottl^eit tt)urbe befd^loffen, tt)eiter ein Tempel ber

^elicita« am^la^ ber alten ^urie, al« beren Grfa^ eine Curia Julia

gebaut tt)erben follte. Gäfar« ©eburt«monat, ber Quinctili«, erl^iett

ben 9iamen 3uliu«, aud^ eine ?:ribu« follte feinen Flamen tragen.

Seine ©ütatur unb feine jenforifcbe 93ollmad^t („praefectura

morum") tt)urbe auf Ceben«5eit loertängert 3u ben trtbuni5ifdE)en

m
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Äompetensen tt)urbe i^m au^brüdUd) bie Unöerle^Iic^fett (sacro-

sanctitas) öertie^en. 6ein 6o^tt ober <Mboptit)fo^n foUte 5wm

pontifex maximus befiöttiert n)erben, eine t)er^üte ^nertennung

ber erbmonat(^ie wie beim 3m»)eratornamcn.

gSei anbetet ©eteöent)eit tt)utbe i^m an GteUe be« q,eMi)vixii)tn

futuUWen etnW füt Senate- unb ©eti^t^fi^unöen bet ©ebtaud)

eine« t)etöotbeten ^T^ton«, ate Äleibung ba« ©an5put»>ut9ett>anb

bet atttömif^en Äöniße etfonnen, 3u feinem 6c^u^ foUte eme

£eibtt>ac^e au« 6enatoten unb ORittetn gebitbet tt>etben. ®ie ©ena-

toten teifteten fämtlic^ t>tn Sib, fein Eeben fc^ü^en ju tt>oUen, S)ie

neu anttetenben Beamten n)utben jum Gib auf feine giefitetunö««

afte t)ett)flic^tet, feine !ünftiöen 9Re9ietunö«t)anblun9en tm t>otau«

füt öüttiö etflätt. <aae t)iet Sa^te foüten it)m ju (f^ten wie einem

ioetoen ^eftfpiele öegeben, fetnet jä^tUc^ t>on 6taat« tPeQen plt

i^n gebetet tt>etben. ®et Gib bei feinem genius wutbe emQefubtt,

inbetaltettümtic^en^tieftetfc^aftbeteupetci (,^olf«abn)e^tet )

eine neue©enofTenfc^aft bet Luperci Julii neben ben m^ alten ge-

fc^affen. ^ei aüen ©labiatotenfpielen in 9?om unb Stalten foUte

ein Sag «äfat q,tmxi)t fein,
^ .. r rt.

ein le^te« 93ünbet fotc^et S^ten wutbe an em unb bemfelben

3:aöe (t^etmutlic^ Einfang Sanuat 44) in ^Ibmefen^eit be« ©iftatot«

— mhnxd) bie Unab^ngiöteit be« 6enat« befunbet »etben foUte—
befc^loffen: nämlic^ fiit bie Gc^aufpiele ein öotbenet 6effel unb em

mit ebelfteinen t)et5iettet ©olbttanj, ®a« ©5ttetbilbni« mtt feinen

Sügen, ha^ in bet Sitiu^ptojeffion mitöcfü^rt n>utbe, foUte eine

beitiöe 9lut)eftatt („pulvinar") befommen tt>ie anbete ©otijeiten

auf fein Äau« foßte ein ©iebet Qefe^t n>etben, tt>ie i^ bie ^Tempel

ttugen, m Suppitet SuUu« foüte bet neue ©ott öememfam mit

bet eiementia in einem eigenen ^Tempel öete^tt n>etben. ^U fem

^itieftet ( flamen") tt)utbe ^Intoniu« bejeic^net, 3m ©egenfa^

5u aüen anbeten Stetbtic^en foUte Säfat betmaleinft innet^atb bet

6tabt beigefe^t tt)etben,

®iefe Q3et90ttunö«befd^tüffe He^ bet 6cnat mit golbenen i^uc^-

ftaben auf fitbetne tafeln eingtaben, um fie ju ^^en b^ fapito-

ünmm Suppitet« aufsufteUen. 9lut Saffiu« unb einige©ejununö«.

aenojfen tDagten gegen biefe Qlnttäge ju ftimmen, 9^ac^ i^tet 5ln.

na^me begaben fic^ fämttic^egjlagifttate, an i^tet 6pi$e bet ÄonfuI

<antoniu«, unb it)nen fotgenb bet ganje Senat ju Söfat, bet fic^ eben

|t .
auf feinem neuangelegten ^otum auffielt 6ie fanben i|>n t>ot

bem Tempel bet 93enu« ©enettij fi^enb, unb fo, o^ne fxä) ju etf)eben,

empfing et bie t)otne^mfte ^ötpetf^aft be« 9?eid^, bie 5u feietlic^er

SKitteilung t)ot i^m etfd^ien. Öffenbat machte et bamit benQ3etfud^,

feine abfolute Äettfc^etgenjalt, bie i^m allmäpd^ bi« gut t>ollen

2Inetfennung btx in i^m fid^ manifeftietenben ©ott^eit tvax übet-

tta^tn tt)otben, gegenübet allen llntettanen, tt)e« 6tanbe« fie fein

mochten, 5um 2Iu«btu(f §u bringen«

5lllein biefe« 93et^alten tt)utbe fowo^l öon ben beteiligten 6ena*

toten al« 'oon bet jufd^auenben 93ol!«menge butd^au« ungünftig

aufgenommen, unb Eäfat ^ielt e« füt §n)e(fmä^ig, i^etbteiten ^u

laffen, et fei öon einet plö^lid^en fötpetlic^en ©(^tt)ä<^e befallen

tt)otben. 2lud^ untetfagte et feinen ©efolg«leuten, im (Senat einen

2lnttag auf Q3etlei^ung be« ^önig«titel« ootjubtingen, tt)eil batauf

bet fflud^ bet 93oti>ätet liege; nnt> tt>a« befonbet« beutli(^ fptac^, et

entließ bie fpanifd^en ^o^otten, bie et bi«f)et h^m ßd^u^e feinet

^etfon gei^alten i)attt, o^ne fid^ bafüt bie t)om Qtmtt bewilligte

©atbe t)on 6enatoten unb 9?ittetn ju bilben. 6o tarn immet wiebet

ltnflc^et|)eit übet fein eigentli(^e« 93ot^aben in bie öffentlid^e

SOleinung. 3nbeffen tatfäd^lidf) fttebte et um)et!ennbat banad),

feinet 6teltung ben futjen unb umfaffenben 9^amen ju geben. Gine

tü^tige Agitation atbeitete unabläfftg batauf ^in, ba«93oß 5u einet

entfpted^enben Äunbgebung fottjutei^en, btxm übettPältigenbem

ginbtud fid^ niemanb me^t foöte entjie^en !önnen.

V?- Sine« 3:age« fanb man bie eine Gäfatftatue auf bet 9lebnetbü^ne

mit bem ©iabem gefd^müdEt« 2lbet fofott liefen e« bie 93ott«--

tribunen ©aiu« Spibiu« SDJatuUu« unb ßuciu« Gaefetiu« 5lat>u«

abnehmen mit bet ßtKätung, Gäfat bebütfe fold^et Q3etanftaltungen

nii^t. ^l« balb batauf, am 26. 3anuat, Gäfat, wie befc^loffen, ^u

^ferbe t)om Qllbanetbetg nad) 9lom gutüdfei^tte, begtü^ten i^n

einige Sufd^auet al« ^önig, fanben jebodf) feinen 93eifall. Gäfat,

bet t>a^ fofott gewa^tte, antwottete i^nen, et ^ei^e nid^t ,,Rex"

(93einame eine« 3tt>eig« bet SSJJatcii), fonbetn „£äfat"; bie et«

voä^nttn 03 oK«ttibunen abet liefen ben, bet suetft getufen ^atte,

unttx Suftimmung be« ^ublifum« butd^ ii^te ?tmt«bienet abfilmten,

um ii^n t)ot bem 93oß«gerid^t absuutteitem 9iun tnad^tt £äfat

au« feinet JDoHfommenenSSJZi^billigung i^te«93eti^alten«, ha^ nutge.

meine Äe$e fei, feinÄe^l me^t. ®ie93eiben antit)otteten mit einem

(»fUtt, Sftfar 15
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ebilt, bie ^rei^eit i^rer 5lmt^füf)rutt9 fei gefä^tbet. ®a fonnte

ftd^ Gäfar ni^t mei^r länger Ratten; er bcfinbe ftd), fo Üag^U er, in

ber elenben Cage, ba§ er entweber gegen feine 9^atur f^anbeln

ober bie ^IJiinberung feiner QBürbe erleiben muffe, unb »erlangte in

heftiger 9^ebe öom emat i^re 93erurtetlung, ^eil er felbft auf

bie Sobe^ftrafe t)er5i(^tete, erflärte [\ö) biefer eim)erftanben mit

<2tbfe^ung unb *2lu^fto^ung au^ bem ©enat ©arauf lie^ ber 03 oö^--

tribun Äefoiu^ Ginna 5tt)ei neue Q3olfötribunen na(i)tt)ä^len, unb

(Säfar ftrict) bie beiben 9iamen t)on ber 6enat^lifte. Sr ging fogar

fo tt)eit, t)om 93aterGaefetiu^ bieSnterbung be^ So^ne^ ^u forbem,

lie^ ftrf) ieborf) eine ablebnenbe ^ntmort gefallen,

e^ ift ijoll t)erftänbli(^, t>a^ Gäfar e^ feiner Stellung fd)ulbig su

fein glaubte, fol(^e berau^forbernbe Ö»)pofition na^ längerer ©ulbung

mit entfcbiebenieit nieber5uf(^lagea 51ber ber 03 orfall beleu(i)tetc

grell fein 93er^ältni^ 5ur römifcben 9?epublif. Gr, ber angeblid)

5um ©(i)u^e be^ t)ergett)altigten 93olfötribunat^ in t>m 93ürger!rieg

eingetreten war, mu^te fu^, tt)ie fdf)on einmal im 3abre 49, mit

einer OSrutalität über bie tribunijifd^e llnt)erle^lid)!eit bintt)egfe$ett,

bie feine ©egner nie gett)agt ^atUn. ^l^ ettt)a^ fpäter bie OOßablen

für bie ^onfuln t>on 42 ftattfanben, tt)urben einige Stimmen mit

t>tn 9^amen ber abgefegten S:ribunen abgegeben, ein ftummer, aber

einbrud^i) oller ^roteft gegen bie Sertretung ber alten 93olföre^te.

eäfar ging feinen 033eg tt)eiter» dt übernahm bie ©Htatur auf

ßeben^Seit. 5lm 15. Februar, am Eupercalienfefte, fa^ er i)on ber

9lebnerbüt)ne au^ ju, tt)ie bie Euperci nactt, nur ein Siegenfell nm

bie Äüfte gef^lungen, md) uralter Oßeife t)tn ^alatin umliefen,

^te bie ©enoffen t>a^ <5orum errei(^ten, löfte ft(^ ber Äonful

90?arcu^ ^Intoniu^, ber ju i^nen gehörte, au^ ber Sd)ar, ftieg 5«

Säfar auf bie 9?ebnerbübne unb fe^te ibm ein ©iabem auf. ^tm
je bie ©elegen^eit günftig tt)ar, ba^ 93 0« ju einer großen ^unb--

gebung für bie Qtnna^me be^ Äönig^titefö fortzureiten, fo tt>av

^ in biefem feierli(i)en ^Mugenblid. <2lber ber erf)offte rauf(i)enbc

93eifall blieb au^, fe^te jebod) mit aller ©ett)alt ein, fobalb Gäfar

ba^ ©iabem abnahm, ©arauf tt)eibte Cäfar ba^felbe bem Suppiter

Optimum gO^ajimu^ auf bem ^apitol unb ^ntoniu^ lie^ in ben

Staat^falenber jum Eupercalienfeft eintragen, Gäfar i)abt t)a^

ibm i)om Q3olf burd) ben Äonfut übertragene Königtum ni<^t

angenommen.

®amit tt)urbe eine bire!te 2lftion in ber bi^b^rigen OSJeife an^=

gefc^loffen. 5Iber Gäfar tt)ünf(^te bie offizielle 2lner!ennung ber

erblichen 3Kilitärmonar(^ie mögli^ft balb burc^jufe^en. ®enn
am 18. SJiärz tt)otlte er nac^ S(Ra!ebonien t^erreifen, um perfönlid^

bie geplanten friegerifrf)en JInternebmungen ju leiten, unb bi^

babin foltte biefe 5tngelegenbeit georbnet fein. 3u biefem Sujecfe

n>urbe ba^ fib^llinif(^e Öraifel in Umlauf gefegt, bie ^art^er fönnten

nur X)on einem ^önig befiegt tt>erben, unb, tt>ie e^ i)k^, beabfid^tigte

ßuciu^ Gotta, tt)elcber ber^riefterfcbaft ber 15öra!elbett)abrerunb

Ora!elbeuter angebörteunböbeim oberSOtutter^öetter be^®iftator^

n>ar, am 15. ?D?är5 im Senat be^^lb ben 2ln. tg ju ftellen, Gäfar

zum Äönig zu erklären. Leiter t)erlautete, Äönig^titel unb ©iabem

foUten nur bie Aerrfc^aft^fpmbole in ben ^rot>inzen fein, in 9?om
unb Stalien bleibe e^ beim Smperator unb ©iftator; in ber ^at

febr tt)obl benftare^ Äompromi^, ha^ gett>ifferma§en berem

Stellung 5llejanber^ be^ ©ro^en unb ber ©iaboc^en gegenüber

ben grie(i)if(^en ©emeinbeftaaten entfprod^en bätte.

®er Q3oK^tribun Äefoiu^ Ginna tt>ar beauftragt, nadb Gäfar^

^tbreife ein ©efe^ t)or bie ^leb^ z« bringen, tt)oburcb ber &errfd)er

ermäd^tigt tt)ürbe, ^ux ©ett)innung t)on 9?a(^fommenf(^aft neben

feiner beftebenben ünberlofen Gbe weitere gefe^lid^e Äeiraten ein--

Zugeben. ^an gebt gett)i^ nid^t febl mit ber ^nnabme, t>a^ babei

t>or allem an eine allfällige ßegitimierung be^ ^tolemaeo^ Gäfar

geba(^t würbe. OBiei^iel pc^ bat)on t) erwirflid^en lie^, ^ing natur=

gemä^ t)on ber Sufunft ab» ®iefe war wegen Gäfar^ ©efunb^eit^--

^u\tant> burd^au^ unfii^er. Gr litt feit einiger Seit ^ufig unter

Sc^winbel unb aud) epileptif(^e Unfälle !amen t)or, fo ba§ mit

einem plö^lic^en 5:obe gerechnet werben mu^te. 93orläufig galt

t>a^ Seftament t)om 13. September 45 mit ber 2lboption be^

Öctat)iu^. ®ocb ift bemerkenswert, ha^ audb barin bie 90?öglid^feit,

eS fönnte nocb ein leiblid^er So^n geboren werben, erwähnt war.

^fe beffen Q3ormünber waren neben anberen 9!RarcuS QlntoniuS

unb ©ecimuS 93rutuS t)orgefe^en.

3m Sufammenbang biefer ©ebanfengänge fd^eint auc^ ba^

©erücbt ni(^t unglaubbaft, eS fei erwogen worben, bie 9?efibenz

beS ÄerrfdberS nacb 9Ileyanbrien ober Slion z« t)erlegen. Sc^on

bie geplanten Kriege empfahlen unter llmftänben eine fold^e 9Jla§--

na^me. GS waren ztt>ei S^elbzüge, bie zur ©urd^fü^rung fommen
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foaten. 3unäd)ft tt)oUte Gäfar ben öen>alttöen ®a!er!ömg ^t)rc-

bifta^ in feine 6^ranfen surüdtPeifen, ©iefem ^rften n)at e^ im

QSerein mit bem teligiöfen 9?eformator ©efaeneo^ ö^ölü^t, feine

Nation 5U einigen unb bie ©renken be^ 9?ei^^ (im heutigen Hngarn)

über bie ®onau totxt in bie 93aHan^aIbtnfel bi«^i« t)or5ufd)ieben.

S^ralien, 3llt)rien unb aud) bie rcmifd)e ^rot)in5 SKafebonien

tt>aren bie Siele feiner 9?aub§üge gen)orben, ^ür biefen ^elbjug

ftanben bereite 6 ßegionen mit bajuge^öriöen e^ejiatoaffen in

2lpoHonia, Weitere 10 Eegionen unb 10 000 9?eiter tt)urben für

ben nad)fotöenben ^art^erfrieg beftimmt, unb e^ tr>ax in Eäfar^

llmgebunQ befannt, ba^ er ben6to§ in^^art^errei^ nid)t n>ie

Graffu^ t)on S^)rien, fonbern t>on Qtrmenien ber 5U fübren wxi)atu.

aber ben Olüdmarfd) erjä^Ite man ftd), er foüe t>om Äafpifc^en

gOleer bnvd) ben Äaufafu«, länö^ bem 6d)tt)ar5en SOleer, burct) bie

g3aaanbalbinfel md) Stalien öanj 5« £<»«be X)or ftd) geben, e^

ift n)ot)l möötid), ba^ fol(^e ©erü(f)te offi^iö^ genährt n)urben, um

bie 2Iufmerffamfeit be^ ^ubtifum^ t)on anberem abjuJenfen.

®enn bie Stimmung mürbe bamafe fcbiDül Gäfar t)erbe^Ite

fid) ni^t me^r, ba^ bie Äluft, bie ibn t)on t)cn 9?ömern alten 6tife

trennte, unüberbrüdbar gett)crben fei. Sn bem ern)ä^nten 93rief

t)om 19. ©ejember 45 b^bt Gicero b^^<^^/ ^ f^^ ^^i 3:if(^e öiel

über literarif(^e fragen gefpro(J)en tPorben, bagegen über ^olitit

!ein ^ort. Äurj t)or bem 15.90?är§ begab fic^ Gicero in t>a^ Äau^

be^Äerrf(i)er^, um für einen <5reunb eine 93itte t)or5utragen, mu^te

aber lange tt>arten, bi^ er Sutritt fanb. ®ie^ bemerkte Gäfar unb

äußerte fi(^ nad^ SKatiu^' Seugni^ folgenberma^en: ,,6 oll id) be--

5n)eifeln, ba^ i(i anwerft t)erba^t bin, t>a ^axcu^ Gicero ft^t unb

mid) nid^t na^ feinem 9Selieben fpre^en !ann? ünO mm einer

leid)t 5u getDinnen ift, fo ift er e^. ©ennod) be5tt)eifle i(^ ni^t, t>a%

er mid) bitter T^a^t."

6old^er &a^ unb tieffter ©rimm über ben Untergang ber alten

Öligar(iie unb i^rer ^Jrei^eit führte in biefen fragen runb fe^s^Ö

SO'iänner ^ufammen im Tillen, ben ^t)rannen ju tötm, tt>k e^ bie

ungefd)riebene QSerfaffung ber 9ltpnU\t t)on jebem 9^ömer atö

95ürgert)flid)t t)erlangte. 3n ben bamaB geläufigen QSearbeitungen

ber Stabtd)ronif la^ man, t>a^ 9?omulu« loon ben Senatoren in ber

6i$ung getötet tPurbe, n>eil er i)om t)erfaffung^mä^igen ^önig jum

Sprannen entartet fei; t>a^ ferner tt>egen fold)er Entartung unter

if

Sarquiniu^ Superbu^ ba^ Königtum enbgüttig geftürjt würbe, unb

ba§ t>a^ bamalige römifd)e 93oH für fid^ unb feine 9iad^lommen ben

|)eiligen Gib leiftete, niemals me^r einen römifd^en Äönig ju bulben.

^ie Ääut)ter be^ Gim)erftänbniffe^ — i)on einer ,,Q3erf(^tt)örung''

tann nid^t gefprod^en tt)erben, tt)eil bie S:eilnef)mer e^ au^brüdlicb

öerfd)mä^ten, i^re 93 aterlanb^liebe mit einem Gib ju bekräftigen—
n)aren Quintu^ Gaepio 95rutu^, fein Sd^tPager ©aiu^ Gafftu^,

©ecimu^ 93rutu^, ©aiu^ Sreboniu^, bie beiben erften bamafe ^rä*

toren mit ber ?Iu^ft(^t, im Sa^re 41 ^onfuln ju »erben, ber britte

befignierter Äonful t>on 42, ber i?ierte Äonfular t)on 45, alfo fämtli(^

^otitifer, bie Gäfar^ bö(^fte ©unft genoffen. ®ie anberen Seit-

ne^mer tt)aren t>on geringerem Q'lang unb geringerer 95ebeutung,

aber alle entfd^loffene95Zänner, fein 93 erräter in i^rer 90?itte. 90ßie

bie Ääuj)ter entftammten fte beiben ßagern be^ 93ürgerfrieg^. G^

tt)ar Gaepio 93rutu^* 93erbienft, ha^ t>a^ £Interne:^men bur(^ 93 e--

fc^ränfung auf bie Grmorbung Gäfar^ allein ju einer ftreng tegiti=

miftifd^en9^otn)ebr^anblimg geabelt tt)urbe. 9^ad^bem anbere93or=

fd)läge t)ern)orfen tt)aren, einigte man fid^ auf bie für ben 15.'3EWär5

anberaumte Senat^fi^ung. Ser geplante Siprannenmorb tt>urbe ba=

tuxä) 5u einer 9Bieber^olung be^ feinerjeit an 9lomulu^ t)oll50genen

©erid^f^, unb man burfte hoffen, ha^ bann ber Qtnat fogteid^ in ber

ßage fein tt)erbe, ba^ 9legiment n)ieber 5u übernehmen.

S:ro^bem öon feiten ber 50littt)iffer unmittelbar nid^t^ burd^ftderte,

fte^t feft, ba§ Gäfar gett>arnt tt)urbe. Qtbgefe^en i)on bm un^eiL-

fünbenben 93or5eid^en, meieren bie antifen Gr5äf)ler gro^e 93 e-

beutung ^umeffen, rebeten ibm bie tt)enigen aufrid^tig ergebenen

©efolg^leute, wieÄirtiu^ unb^anfa, ^u, jtd^ tt)ieber burd^eineßeib-

garbe t)on fpanifd^en ^oborten 5U fidlem. Gr lei^nte jebod^ ab mit

ÖBenbungen n)ie, e^ gebe nid^t^ Hnglüdlid^ere^ aB eine ftänbige

9Ba(^e, fie fei ein Seid^en immertt)ä^renber ?Ingft, ober, einmal

fterben fei beffer aU immerzu gewärtig fein. Qtm 2lbenb be^ 14. 9Kär3

n>ar er ©aft feinet magister equitum Eepibu^. ®a äußerte er

ä^nti(^, ber angenef)mfte S:ob fei ber plö^lid^e unb unerwartete.

95 ei biefer Äaltung ift ju UbtnUn, ba§ Gäfar am 18. 5Kärj jur

21rmee abgeben wollte. 3m Hauptquartier, wo unter anberen 93 e-

bingungen'^oliti! gemacht würbe, ^atU ber peinliche 93 ruc^ mit ben

altrömifc^en Senatoren nxi^t^ me^r 5u bebeuten, bie unerfreuKd^e

Gpifobe fonnte burc^ neue 5atfa(^en überwunben werben. 2tnberer.
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feit« bereitete bie fd^tDanlenbe Oefunb^eit auf ein plö^li^e« 6nbe

X)or, unb fc^lie^li^ fte^en bie ewäinten ®orte in na^et ^Se^ief^ung

5U ©ebanfensänsen, »etc^e un« in Gäfar« erhaltenen Schriften

entgegentreten unb tt)et^e augenf^cinlicä^ überl^aupt großen ßinflut

ausübten auf feine entf^eibungen. däfar bielt perfönli^ nic^t«

t)on ber römifd^en 9leliöion, nu^te fte nur afe potitifc^e« 2Rittel.

?lt« i^m in hm testen ^o(^en ein einöen>eibefd)auer üxtQhxd

tt>ei«fagte, antwortete er, e« tt>erbe gut fommen, t>a er e« »oUc;

man bürfe e« ni^t für ein ^ßunberjeid^en nehmen, wenn einem

6^af t>a^ Äer8 fe^le, soor ber 6d)lad^t X)on SKunba ^abe ftc^ ba«

aud) ereignet. Gr be!annte ftd) au^ ni^t, tt)ie t)iele ©ebilbete feiner

Seit, au einer p^ilofoj)^ifdt)enee^re; aber er glaubte an bie gebeimni^-

tJoUe gBir!fam!eit be« ©lud« (fortuna, rv^n). ^om QBalten biefer

gjJa^t fublte er ftd) unb alle« menfd)li^e 3:un abhängig: ®a« ®tüd

t)ermag in allen ©ingen ha^ meifte, ioorjügtii^ aber im Ärieg. ®urd)

neine ®ett)ic^t«öerfc^iebungen bett)ir!t e« bie großen ilmfct)tt>ünge

ber 93erbältniffe. 6o fpri^t er ft^ t)erf<^iebentlid) au« in feinen

Werfen. ®arum fam i^m beim 9?ubiconübergang ha^ Sitat auf

bie ßippen: „®er QDßürfel fei geworfen." 2lber er füllte fic^ aud>

t)om ®lüd begünftigt unb war weiter ber 2Inftd^t, t>a^ hnvdf) recbt-

jeitige« Ergreifen feiner Darbietungen feine ©unft gewonnen werben

fönne, ba^ e« aber anbererfeit« nid)t mutwillig t)erfud)t werben

bürfe.

©iefer ©laube war unter ben bamaligen ©ebilbeten weit ver-

breitet, beruhte inbeffen bei (Eäfar offenbar jumeift auf feinen

eigenften £eben«erfabrungen. ®enn er i)am in ber ?:at — rva^

feiner ©enialität nic^t 5lbbru(^ tut — in feinem Eeben erftaunlic^

t)iel ©lud: er entrann ber fullanifc^en ed)reden«äeit, in htn näc^ften

3abren fe^te er gegen Seeräuber unb im^rieg«bienft wieberbolt

fein £eben ein, in btn catilinarifd)en Girren war er in Ceben^gefabr

unb gar in ben barauffolgenben Ärieg«jat)ren ftanb fein unb feine«

Äeere« 6d^idfal oft auf be« 9Keffer« ed)neibe. 2lber nic^t nur um

einzelne ^rifen banbelte e« ftd), feine politif^e Stellung war bi«

5um enbfieg ftet« fd)Wer bebro^t ^er nur bie materiellen Äräfte

betrad)tete, fonnte burc^au« ni^t Cäfar« Sieg berau«re^nen. ilnb

felbft, werCäfar« militärifd)e« unb politifd^e«©enie richtig Würbigte,

mu^te zweifeln, ob bamit bie £ibermad)t auf ber ©egenfeite über-

wunben werben !5nne. 5JJenfd)lidt)e« TBiffen t)ermag in fol(^en

/
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fällen bie entfd^eibung nid^t »orau^jufagen; ber fromme 9Kenf(^

wirb im ©ang ber ©ef^ic^te bie Äanb ©otte« erlennen. Cäfar

bagegen gehörte ju benen, bie »om ©lud ober Sufall (fortuna—

Tv^t] bebeutet beibe«) reben. Qlber in biefem ©lauben unb feinem

eböra!ter gemä^ wagte er unb gewann, unb ba« beftärfte ibn

wieberum in feinem ©lauben.

gjlit ibm bielten ibn au^ bie Seitgenoffen für ben ©ünftling be«

©lud«. ^Säfar unb fein ©lud'' würbe gerabeju fpri^wörtlic^.

5lu« ben 9? eben, bie Cicero 46 unb 45 an Gäfar ri^tete, ift ju erfe^en,

ba^ biefe Qluffaffung, tro^bem fte ber ^ürbigung be« ©enie« ab-

trägli^ war, auc^ offiziell erwünf(^t war. ®enn fte »erlief ber

Äerrfd)aft be« Sieger« ba« ©epröge be« Sc^idfal«mä^igen, bem

man ft^ ju fugen i)aUt. Qluc^ ber uni?erföbnlid)en republifanifc^en

Oppofttion gegenüber loertraute er feinem ©lud; benn er, für ben e«

in ber ^olitif nie einen moralif^en Slrupel gegeben i^atU unb bem

bie allgemeine ftttlici^e Korruption woblbe!annt war, mu^te ft(^ fagen,

ba^ alle Sici)erbeit«ma^nabmen nid^t« b^lfen fonnten gegen einen

gWorbanfc^lag. g3i«ber batte e« ibn bewahrt — wir wiffen i)on ^we

(Jollen —, bötte er ni^t allen ©runb, ibm weiter ju i^ertrauen?

äberbie« regnete er mit ber politifd)en einftd)t ber ©egner, bie

begreifen würben, ha^ fein 3:ob ba« 9?ei^ in unabfetjbare 3Birren

ftür^en muffe, allein, wie er felbft bie eeben«traft ber republilanifc^en

3bee unb ber 9^obilität«trabition, t>m ©eift Cato«, unterfc^^te,

fo t)er!annte bie ©egenfeite bie tiefgebenbe Hmwanblung, weld)e

Cäfar in ber Struktur be« 9lei(^e« burc^gefubrt b^tte. ®ie 91 o-

bilität«benfcbaft, bie ftd) feit bunbert Sabren al« unplänglid^ er-

wiefen bcitte, lonnte ni^t mebr bort fortgefe^t werben, wo fte im

Sabre 49 äu^erlid^ aufgebort ^atU. ®o^ t>a^ ©efübt, eine un«

erträgli(^e Kned)tfd)aft erbulben ju muffen, lie^ biefe er!enntni«

nid^t aufkommen. ®ie 93erföbnung, bie ibnen däfar anbot, galt

ibnen nicbt«. ®ie früberen Äerren be« etaaM wollten nicbt *23e-

amte be« Äerrf^er« werben. ®en ungebeuren Äa^, ber fte befeelte,

!ann man am beften baran ermeffen, t>a^ ^tvtx etbifcb fo b^^ftebenbe

gjJenf^en wie Cicero unb ^rutu« in Cäfar« Crmorbung nur eine

überau« berrli^e3:at faben, obne^eimif^ungirgenbwelcber anberen

empfinbung. Hnb bod) b^nbelte e« ftd) um ben größten 9iRann be«

Seitalter«, mit bem jte beibe rege freunbfcbaftlicbe ^e^iebungen

gepflogen b<^tten!

fü
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<2lm JRoxQtn be^ 15. 9Jlär5 ^erfammette fi^ ber Senat im Saale

be^^ompeju^t^eater^. Säfar traf erft öe^en 1 1 H^r ein. erfüllte

fic^ an biefem «age nic^t n>oH unb feine ©ema^Un EaltJurma

wax m^m mancherlei ^Sora^nun^en heftig in i^n öebrun^en, bie

Si^unö abjufaöen. <2lber fc^Ue^tic^ gelang e^ ®ecimu^ ^rutu^,

i^tt 5u perföntid^em grfc^einen su überreben. 9^ac^bem ber Äerr-

f^er auf feinem Sf)rone ^la$ genommen ^atte, umftettten t^n t)or

g3eöinn ber 93er^nbiungen bie ©egner unter bem QSorwanb

perfönlic^er anliegen, ©er Äonfut ^Jlntoniu^ tt)urbe t)on Sreboniu«

im QSorraum aufget)atten. Sobatb bie 93efreier i^rer Sa(^e fidler

tt>aren, würben bie ©oti^e gejüdCt mb Cäfar hxai^, lautto^ in feine

SogaVi^ i)\xütnh, jufammen, breiunb^wanjigmat getroffen.

®a^ ®ef(^e^ene xoax fo ungeheuerlich, ba^ ni^t wunbernimmt,

wenn bie®inge ni^t fo weitertiefen, wie bie Urheber erwartet i^aUm.

etait ba^ ber Senat fofort bie 9?egierung übernahm, befiel lä^men=

ber Sd^reden bie gan^e Qtaht mb eine zeitweilige politif(^e ßeere

trat ein. 5tu^ i^r entwidelte fxd) bann aber mit innerer 9i otwenbigJeit

ber neue breise^jä^rige ^ürgerWeg, h^n Cäfar öorau^gefagt

^atte. e^ war öotlfommen jutreffenb, tt>a^ am 7. ^pril ®aiu«

gOlatiu^ über bie Eage äußerte: ®ie S(^wierig!eiten tonnten nic^t

gelöft werben; ,,nämli(i), wenn Eäfar mit einem fold^en ©enie t>tn

2tu^weg ni(i)t fanb, wer wirb i^n je^t flnben?'' Solange bie ge-

ftürjte Oligarchie nod) über ^ü^rer wie 93rutu^ unb daffiu^ t^er-

fügte, mu^te e^ noct) einmal 5um Äampf fommen gegen bie neue

g3?ilitärmonar(^ie. Safari tragif(^e^ ^nt>^ rüdte nur biefe 9iot-

wenbigfeit in^ ^ettfte Eid^t.

Qiaerbing^ tro$ ber ^ataftrop^e ^om 15. ^äx^ ift Cäfar Steger

geblieben. ®tm bie ^oliti! ber ^olge^eit lief ganj in ben 'Sai)mn,

bie er gewiefen i)am. "^mn au(^ fein erfter 9^a(^folger t)m früher

gema(i)ten Erfahrungen 9^ ec^nung trug mb ftd^ mit minber f(^roffen

Äerrfi^aft^formen begnügte, fo xn^tt bo(^ t>a^ römifc^e Äaiferreic^

auf ber i)on Gäfar gefc^affenen ©runblage. ^n Stelle ber auf

Q3olföwa^len begrünbeten Oligarchie war bie gjlilitärmonarc^^ie

getreten, beren einziger gJla(J)tfaftor ber burc^ t>a^ fte^enbe Äeer

getragene ^iüe be^ Äerrfc^er^ war. ®iefe SSRilitärmonarc^ie M
für lange Seit Italien 9luie, t)tn ^ro^injen gerieben, bem 9ltx(!^

^o^lfai)xt" gewährt unb bamit i^re politifc^e Swedma^igleit

t>oUauf bewiefen.

i

^enn einer, fo barf Cäfar afö StReifter ber ^olitif bejetd^net

werben. Cr war ebenfo gro§ im 6rfaffen ber allgemeinen politifc^en

Senbenjen wie im Eeiten berfelben. SDZit wunberbarerQ3irtuofttät

i^anb^bte er ben 50?e(^ani^mu^ ber politifd^en Kleinarbeit, oi^ne

jemaB bie großen Siele preiszugeben. ®iefe Siele geftaltete er ftd)

aus ben gegebenen 93er^ältniffen ^erauS. Slber er betrieb nie blo^e

QlugenblidSattionen, fonbern, wa^ er angriff, gefd)al^ mit bem^lid

aufs ©anje, unb fo ftü^te iebe feiner Hnterne^mungen bie anbere.

er fpann leinen <5ciben, t)tn er nid^t 5U gegebener Seit wieber auf

nel^men fonnte. 3n allem, xt>a^ er tat, wirtte bie arifto!ratifd^e

Unbefangenheit. Cr kompromittierte fidf) nie, t)ergab nie ^ttva^

feiner ßl^re. ^aS er fagte, trug ben Stempel ber felbftt)erftänblid^en

£lberlegen:^eit. 03 on ben gemeinen Äänbeln ber SageSpolitit l^iett

er fidf) surüdf, um im wid)tigen 2Iugenblidf mit befto größerem

erfolg feine ^erfönli(i)feit einjufe^en, ein QSerfa^^ren, baS bebingt

war bur<^ feine Äunft, anbere SSKenfc^en ju gebraud)en. Keine

nod^ fo fd^wierige Eage ixad^tt i^n jemals in 93ertegen]^eit. einjig-

artig war, wie er in feiner ^erfon Staatsmann unb S^elbi^erm t)er--

einigte. SS waren auf militärifd)em ©ebiet bie nämlid)en Sigen--

fd)aften, bie i^n als ^olititer auS5eid)neten: Sr war ebenfo be--

beutenb als S:alti!er wie als Stratege, ber KorpSgeift, ben er in

feiner 2lrmee ^eranjog, würbe gum ©runbpfeiler feiner ^olitif.

®enn biefer allein biente über^upt feine Kriegführung.

Seine <5amilienbe§ie^ungen unb feine 93egabung mad^tm i^n

aum ^ opularpolitifer, ber in um)erfö^nlid)em Kampf gegen bie

fuUanifc^e Oligard^ie ftanb. Snbeffen enbete biefe ^olitit f(i)lie^lid^

Wie bie SuüaS mit ber ©ittatur, bie er ftd^ t)on ber ^rot)in5 auS

eroberte. ®aS lag eben in ben 93er:^ältniffen. 5lber, wie er nun im

©egenfa^ §u Sulla t)on ber 30?a<^t ©ebrauc^ machte, baS entfprang

feinem OOSiUen. ^uf biefen wirften bie perfönlid^en EebenSerfa^-

rungen infofern beftimmenb ein, als er fid) burd^ me^r als sei^n--

jä^rige Slbwefen^eit t)on 9^om gän^lic^ befreite t>om 93ann ber

gemeinbeftaatlic^en QSorfteltungen. 21uS bem gallifd^en ^ro--

fonfulat unb bem langen 2lufent^alt in fämtli(i)en übrigen ^ro-

i>in5en beS 9?eid)S erwu(i)S i^m baS 93ilb beS monard)ifrf) be-

^errfc^ten 9?ei(^SftaateS. Unb ein anbereS barf nic^t t)ergeffen

werben: Über fein ganzes £eben warf bie ftttlid^e 93erberbniS beS

Seitalters i^re bun!len Sd^atten. Sie mad)te i^n 5um falten

-i-^
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5(Renf^em)erä^ter, ber, t»on ft(^ auf bie anbeten fc^Ue^enb, an

feine ebteren®efü^le me^r glaubte unb alle menfc^U^enQJejte^unöen

nur na(^ feinem poUtif(^en 93 orte« bema^, o^ne giürfftc^t auf bie

2lutonomie fittUd^er ^orberungen.

2luf biefem 95 oben fonnte feine nja^r^ftige Q3erfö^nung^poUtif

gebei^en, unb t)a^, tt)a^ t)on Gäfar^ 6^öt)funö ben Urheber über-

bauerte, trug au(^ weiter bie 9}längel 'oon beffen gjRa^tpoUtif:

<au^ ber 9let)otution geboren, ^at jt(^ bie römif(^e9(JIilitärmonar^ie

nie eine anerfannte ßegitimität erworben. Seber giegierung^we^fel

war eine Ärife be^ Staate^, ünb ebenfo i)erf)ängni^öoa wirfte bie

Entwertung ber repubtifanifd^en Organe Senat unb 93 oK, 9Sßo^l

war e^ eine 93erbefferung gegenüber ber 9iet)ubtif, wenn eine ab-

folute gOZac^t ba^ poUtif(^ 9iotwenbige tat. ^ber ber tatfäc^Uc^e

2lu^f(^lu^ ber 9Jei(^^bet)ötterung (mo^te e^ fi^ re(^tli^ nm

95ürger ober Untertanen i^atxMn) t)on einer felbftänbigen unb

t)erantwortUcf)en ?:eilnabme an ber ^ottti! legte einen großen

Seil ber Gräfte, über wel^e ber 9?ei(^^organi^mu^ verfügt i)ättt,

(a^m unb bilbete in feinen folgen fpäter eine Aauptt)orau^fe$ung

für ben 3ufammenbru(^ be^ 9öeltreic^^.

Sine tiefergebenbe 93etra(^tung wirb biefc S^ranfen t)on (Safari

^olitif nic^t überfe^en bürfen, jumal fie in engfter 93erbinbung

fielen mit ber Itrfac^e feiner Äataftrop^e. 3ebo^ foll iamxt ni^t

gefagt fein, ob eine anbere me^r frei^eitlid)e Sntwidlung bamat^

noc^ im 93ereic^ ber 9D?ögli(^feit gelegen Vdüe, ob bie bamaligen

S!Jienf(^en baju fä^ig gewefen wären.

Sule^t fei ^ert)orge^oben, hal^ bie ^In^ie^ng^fraft, bie Gäfar

ber Staatsmann ausübt, t)ielleic^t weniger öon bem auSge^t, voa^

er für bie 9ia(^welt an 95leibenbem geleiftet i)at, aU t)om ©efamt-

einbruct feinet 9Bir!enS, Dom §wingenben Sauber feiner ^erföm

Ixd^Uxt
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